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W)i ©eorg ®ai^cr öon SSiüingen, bcn lüir in ben fol-

genbcn S3Iättem be§ naiveren fenncn lernen, erjöl^It in feinen

lateinifd) gefdiriebenen iagebüd^em öom i^Q^re 1621—1655

(abgebrudft in 3Jbne§ DueHenfammlung ber babifd^en 2anbe§*

gefd^idite, SSanb II) aud£) öon einem „ßeutnant bon |)a§Ie".

@§ fei bie§ ein frii^erer (Stubent unb ©olbat unb f^jäterer

SSirt genjefen, ber im ©d^tt)eben!rieg fein alte§ SSaffenl^anb*

wer! hjieber aufnol^m unb unt^r bem 'tarnen eines fieut»

nanti bon §a§Ie einen ©ueriHdrieg gegen bie ©djmeben

fül^rte.

@§ finb brei^ig ^al^re l^er, feitbem id) bie genannten

Xagebüd^er gelefen, unb feitbem ijai oft in ftiUen ©tunben,
in benen iä) ber ^eimat unb meiner unb il^rer SSergangenl^eit

gebadite, ber Leutnant bon §a§Ie mid^ befdjäftigt. ien

!önnteft bu, fagte id) mir, einmal gum ®egenftanb einer @r*

ääljlung mad^en unb an i^n bie gefd^id^tfid^en ©reigniffe in

ber Heimat njäl)renb ber B^it be§ i)rei§igiä^rigen ^ege§
anfnilpfen.

BuföHig fanb id£) im ftöbtifdEjen Strd^ib bon §a§Iad£) bor

$5o{)r unb 3:ag ben S^Jamen be§ SeutnantS unb ben feiner

SBirtl^erberge. ^|t mad^te id^ mid^ baran. ©o entftanb

nad) unb nad), tt)ie Suft unb ß^it e§ gaben, bie borliegenbe

©rjäl^Iung. ©ie' ift mel^r SH^tung afö 3öa!^r:^eit, l^ölt fid^

qber aUermeift unb fobiel al§ möglidi an wirflid^e ßreigniffe

unb an S!}lcnfd)en^ bie t}amdi§ gelebt unb genjirft l^aben.

\i<lslJfcÄhSiB£4.>.=.,.>/iJi:iJ-.^'A:.n«i^tÄiL iJiii^^ jit . ^^::Ki;-^i>«^=' '.. .„_. i*>-. -'
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3d| nenne fie abfi(i)tlid^ eine ^gäl^Iung unb nid^t ettoa

einen gefd^id^tUd^en 9ionian. ©in foldier ift eine ^nfüeiftung
unb bie fielet mir ferne.

Söie ein olter, einfamer S3ergfin!, auf einem füllen

^ionnenaft ft^enb, fein Sieb fingt, njie e§ il|m au§ bcr Äel|Ie

bringt, o^ne fid^ ju Kimmem, ob e§ ber ^ormonielel^re ober

bem Äontropunft entf^ridit, fo ergäf|Ie id) meine „®efdE)id^ten".

Unb fo l^obe idE) aud) bie (SJefd)id)te be§ SeutnantS erjal^It,

fd^led^t unb red)t, njie eä%ir in ben ©inn fam unb hjie einft

mein ®ro^bater, ber ©feföbedf, ben S3auem erää^Ite. 9Rein

3hjedE bobei toax lebiglid^ bie (S^re beg ßeutnantS unb bie

Untcrl^oltung ber Sefer.
—

S)an! gu fogen ^ab' iä) bem fürftiid^ fürftenbergifd^en

Slrd^ibrat Dr. 93aumanri für Überlaffung einfd)Iägiger omt*

lirfier 9öten au§ ber 3ßit •'eS S)rei^igiä|rigen ^ege§.

fjreiburg,
om Sage ber ©ommer-

©onttentoenbe 1895.

§tx ^txfnjftt.

r
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ein fd^öncr ©^ättjerbft-S'Jad^mittag be§ ^ol^teS 1627

ging über bie beutfrfie (£rbc l|in. S)ic ©onne beirrte bie

lid^tgrünen 2;anncntt)cilber be§, «tittleren ^njigtofö, unb ber

^lu^ erglänzte bon i^ren @tral|len, bon benen aud^ bie ah»

[terbenben Statten an feinen Ufern einen gülbenen ©d^ein
belamen.

(Sben toaren Jbier 9leiter beim „^rm ob ^ufen" axS

htm (5Jutad^ertaI in§ ^njigtol eingeritten, brei HRönd^e beS

58enebi!tinerorben§, l^inter il^nen oI§ öierter ein Äloftcr-

fned^t mit bem ®tp&d.
einer ber äJlönd^e, gmifd^en ben gwei anbem reitcnb,

ein iunger, fräftiger Wlann mit frifdEiem, rotem ©efid^t unb

^eUem S3Iid, trug haä 9lbt§!reug über feinem fd^hjaräen ^abit.

er trug e§ erft wenige Xage, unb l^eute tat er feinen erften

9flitt in bie SSelt oI§ 3lbt beg ©t. @eorgen!Iofter§ p SJiüingcn.

Unb ber toax ber 0leiter in ber SRitte, 3lbt ®eorg II.

®ai§er, !aum 32 ^a^xe alt^ unb fd^on SSorftel^er eine§ reiben,

angefel^enen ÄlofterS.

^ ®t hjar geboren om 16. (3c|Jt. 1595 ju Qngolbingcn in

Dberfefitöaben, im heutigen Dbetamt SBalbfee, SSütttembetg. S)a3

'
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mt m^elm öon ipirfau tjatte 1084 ein Softer gu

^"^ren be§ l^eüigen ©eorg auf einem ^ügel unweit SSil=

lingen gegrünbet, ^ergog UlridE) bon Württemberg aber 1536»

bie SKönd^e bon bort oertrieben, ©ie fud^ten unb fanben

(öd^u^ in ber benocf)barten ©tobt Spillingen, tüo fie mit furger

Unterbred^ung blieben bi§ 1806. i

3)em 5lbte bon ©t. ®eorgen«Sßiningen unterftanben nod^

ghjei Älöfter im ©Ifofe, @t. ^oijann bei ^txbern unb bie ^obftei
©t. SKarj bei Shiffod^, femer bie 9Jiänner:priorate unb bie

fjrauenflöfter be§ SSenebiftinerorben^ in ber ^aar unb auf

bem nörbiid^en ©d^rtjar§ttjalb.

^iele ^forreien in ©d^waben unb auf bem Salb ge=

l£)örten p be§ 5lbt§ ^atronat, unb mand) S)orf unb mand^,
ein bunüer S^onnenmaft» in ben genannten 9legionen jäl|Ite

unter feine 58otmä^ig!eit unb §um Eigentum feine§ ^rumm*

ftabe§.

9lud^ ba§ „tlöfterle" beim S8ab «Ri^^olb^au im SSßoIf-

tale hjar eine J;oc^ter bon ©t. ©eorgen, unb bort war in

le^ter 3ßtt P- ®eorg ®oi^er ^rior gewefen unb gugleidE)

Älofterförfter für bie umfangreid)en SSalbungen feinet ©tift§

am Äniebig i)inauf. ®r l)atte mancE)e§ f^Io^ „bie SBoIf"

l^inab in bie ^njig unb in ben 9f{t)ein f:pebiert unb mand^e
©tanbe boll §ar§ berfauft jugunften ber ^Iofter!affe.

©ein SSorgänger, ber bei ben Wlönö^tn mipebige SJiel*

d)ior §aug, ein geborener SSillinger, t}attt in aßen widitigen

©efd^äften feit ^^al^ren ben P. ©eorg tro^ feiner ^ugenb bei*

3)otf gel^örte bem Älofter SSilüngen, unb fein SSater toat beffen

Slmtmann im 2)orfe. ©aifeerg i^amilic l^otte bem 93enebi!tiner-

fioftet gu aSilüngen fc^on einen 9lbt geUefert, SJiidiael, 1595—1602,
unb ber britte S^ad^folger ®eorg3 II.," 2lbt @eorg III. üon 1685

big 1690, ein gteunb be§ bcrül^mten fransöfifd^en SSenebiftinerg

SWobiUon, ber i^n 1683 in SSillingen befud)te, toax aug ber glet(i)en

f^amilie. 9lbt ®eorg II. mor ätocifello^ einer ber bebcutenbften

5äbtc be§ öiele 3iOt)rbunberte gätilenben (Stiftet.

>.f;^:..-,;>;tt<Xj.-.
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gcjoßcn unb il^n oft al§ feinen ©tendertreter mä) ou^en

gefdjidft.

9lbt SJleld^ior ftorb nod) nid^t biersig ^al)re
olt im §erbft

1627, unb aföbalb hjöl^tten bie Wön^e einftimmig ben jugenb*

lidien ^rior im ^öftcrle ju Sttp^jolb^ou ju iljtem ^röloten.

^o^3l|etif(^ fd^reibt er in feinen ^ogebüd^em: „^ä) UnglüdE*

üd)er werbe gum 3lbt gehjöt)lt in einer ^^i*/ i^ ^^^^^ ^^9^
unb unter Umftönben, bie nid^tl aB bie größten ©dfinjierig*

feiten onbeuten." —
§eute in aller f^rül^e f)ot ber neue 3lbt SSiüingen ber*

laffen unb ift ben „Sßolb" l^erobgeritten, um in Sttippolb^u

3lbfd)ieb §u neljmen unb feine ©iebenfod^en gu Idolen.

@r i)ot feinen Sfladjfolger im ^riorat bei fid^ unb feinen

©elretär.

5n§ bie Sfleiter jum „5;urm" ge!ommen maren, wo bie

SSege ficf) f(f)eiben, ber eine fjinab in§ Eingigtol, ber anbrc

t)inauf gen Sßolfad) unb 9tt:p:poIb§au, fprad) ber 3tbt: „^d^

mein', mir reiten nod) l^inab nod) ^Q§Ie. ^a id£) fo in ber SRäl^e

bin, min ic^ meinen bortigen f^reunben bodfi auä) ben neuen

5tbt bon SJiüingen üorftellen. @§ finb alljeit luftige Seutc

gemefen bie §o§Iad)er, fo oft id) in it)X ©täbtie tarn, luftig

in ber 9leb' unb burftig beim 2;run!. SBir reiten t)inab, bleiben

brunten über 9'?ad)t, jie'^en bann beim erften SJlorgengrauen
mieber tolauf unb finb um SKittog im ^löfterle."

„2Bie 6m. ©naben befeitlen," ermiberte berP. 3Kattl)äu»,

ber p!ünftige ^or bon 3fliptJoIb§au, „id) bin gern babei.

©inen guten Strunf näl^m' id) ie|t fd)on, bo§ magere SOWttag^

effen unb ber @auremu§ beim ,93ad)*^eter' unter 2;riberg

finb berraud)t."

„^i foüt euren ^rft löfd^en, P. 2Jlatt^ä," ermiberte

ber 3lbt, „im 9fia:p:|)en §' §a§Ie. 9Kan trin!t auf ämanjig
(Shmb' 2Beg§ feinen mie beim 9?a^^enmirt diupp, unb bie

SBirtin mac^t ein ^^ifd^effen, mie'§ unferm 0ofterfod) nod^
feing getröumt I)at. Sllfo ^a§ie §u!"

^ei biefen SGßorten sog er feinem ^Braunen bie Bügel

-a>.;-Jyta^.^v, ;:-»-; ;.. , ^. .j». . .-j- _ -•; ..-^
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an, unb in furgem %tab ging'S tolobiüärtö. Dl^ne 9tufent^alt

litten bic SKöndie burci) t>c^ ©täbtiein §ufen, unb eine Heine

©tunbe nod^ ber eben gel^örten ^'"^meht näl^erten fie fid^

bem „obem 2:or" öon §a§Ic.

Stuf bem 2j)rturm fa^ bamolä ein finbiger ^a§Ia(i)er,

S3afd^e |)on, ein ©c^ufter. ®r Ijatte gel)ört, ha^ e§ in ben

größeren ©tobten, nantentüd^ im Sßelfd)lanb, wo meistere

S£urmh)ä(i)ter funitionierten, ©itte fei, bomel|men 9fteifenben,

wenn [ie gegen bie ©tabttore anreiten, einen SPßilßomm gu

blofen, um baburd) ein ^rinfgelb §u berbienen.

^a]ä)e ^oU I|atte nur ein großes ^om auf feinem 2;urm,

mit bem er bie ©tunben ber 9?ad^t ober ein ©dEiabenfeuer

aufrief; aber biefeS fein SBä(^terl)om tjatte er in müßigen

SBäci)terftunben fo breffiert, ba^ er aud£) einen %u\ä) bamit

blafen fonnte. Unb ben büe§ er, fo oft ^rembe fic^ feinem
2:ore näi^erten, bei benen er guten SGßiHen gu einem 2;rinl*

gelb öermutete.

SSon feiner f^Iidfd^ufterarbeit fot) er nun jeben Stugen*

bftcf auf unb p ber ^nfterlufe feiner 2:urmfemenate f|inau§,

talauftoärtg. S8iä an haä „gefd^wiegen Socf)", tt»o ber SSoIb

fo l^art an ben f^'fu^ tritt, ha^ er nur ber Sanbftra|e nod^

^la^ läfet, lonnte ber S33ä(^ter fe'^en.

S3emer!te er in ber ^eme 9ieiter, fo legte er aUhaS) feine

9lrbeit weg unb f:|)e!uliert€ pm f^enfterd^en I)inau§. Sßenn

bie ^remblinge bann oben bei ber ©tabtmii^Ie einbogen unb

bie gerabe ©tra^e auf hc^ %ox gu!amen, fo fonnte er wol^I

unterfd^eiben, ob fie abeligen, geiftlid^en, bürgerlid^en ober

bäuerifdfjen SSefenS feien, ^e beiben erften bfieS er an, bie

$8ürger, S3auem, Weimer unb ^uben nid)t.

Unb bod^ Ijatte er eine l^eße ^reube, wenn ein 3ube
be§ SSegeg bal^er!am; benn nad^ ber „altüblid^en Boßtafel

bon §a§Ie" bejal^Ite, toäljrenb fonft jebermann, ber ol^ne

3öare fam, frei ^jaffieren burfte, ein ^vi>e, fei er gu ^ferb
ober äuf^uB/ brei95a|en an ben ^oHeinnel^mer für ben ©in*

\a% 3lber für ben ©ol|n 3frael§ l^atte ba^ ©inlaffen gar

-4^^-f.v' :-^r.«j-itU.i^,^\ .
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wenig S^hifecn. ©enn oßbolb no!^m il^n ber Sutmiräd^ter

in ©ntpfong, geleitete il^n burd^ §o§le bi§ an§ „untere Xot",

bamit er unterioeg§ bei ben ^Bürgern ficf) nidit „einlogieren

unb fd^ntufen" lonnte. Unb für bie§ läftige ©eleit jal^ltc

er bent äßäd^ter abermoB brei a3o^en.

2)rum n)ar'§ bem SSafd^e §on eine ^reiibe, ujenn ein

Hebräer on fein Sior fid) üerirrte.

S)ie alten §a§IadE)er, S3afd^e |)on boran, würben fid^ im

®rob untbrel^en öor ©taunen, wenn fie l^eute mieber fömen

unb fällen, wie innerl^olb ber 2j)re bon §Q§Ie ie|t ^nber

Sfraefö fi(f| nid|t blo^ „einlogieret", fonbem hit fd^önften

§öufer im ^efi| l^aben.
—

(Sd)on oben am Sßalbe l^atte ber „Surm*93afd^e", wie

bie §a§Iad)er i^n nannten, unfere öier ^Reiter erblidft unb

mit feinen liftigen ©d£)ufter§augen üerfolgt. 21I§ fie an ber

©tabtmü^Ie öorbei waren, blinfte bie filbeme ^ttc über

hem fd^wargen §abit be§ Ätt§, imb fie unb bie bunfeln ®e*

ftalten melbeten geiftfid^en 95efuc^.

Unfer SSafd^e war gleid^ im reinen, al§ er SSenebüttner

auf ben 0loffen re!ogno§äiert unb bie
'i)of)e ©eftalt be0 mitt»

leren üleiterS eine ^üe fijiert l^atte.

Sßor ad^t Xagen l^atte ein Älofterfned^t bon Sßillingen

h(^ 2j)r |)affiert. S)er S3öfd^e l^atte i^n auggel^olt unb er=»

fal^ren, ber ^ed^t gel^e al§ ^ote in bie tlöfter im ©Ifa^,

um SSinefe über tit S^Jeuwo!^! be§ 3lbte§ §u überbringen.
Unb al§ ber %ox' unb 2:urmwart gel^ört, P. ®eorg fei ge^»

wäp, ba freute fid^ ber ©d^ufter ha^. „S)e§ freut mi!"

\pm6) er, „'§ ift ein gar netter §err, ber P. ^^örg. 6r l^at

mir fd^on mand^ S^ritrfgelb gegeben unb manchen (3d^o))^)en

ht^iß, wenn er in ben legten ^ren in ©efd^ften burd^

§a§Ie geritten ift. S)em Witt i ein§ blafen, wenn er wieber

a mol burd^rittet."

Unb iieute gefd^a!^ hk^, unb ber S5afd^e tutete fo fanatifd^

ben Gleitern entgegen, ba^ bie $5ugenb bom ganzen ©täbtie

äufawmenftef unb bie 3Üten in ben ©äffen an hk ^enfter

,tiMa!!L,:„\,fäi,
'j
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eilten, um äu fd,auen,
»<tä bom Sote

Ijet

läme, ba bet«te,

'""trÄ"ÄSn .Uta, bie «;

4 banf gu4, »a(d)e," ontoottete betm „^
»raei'nnb ia dte «eWnte. te ©eftetät gibtm emm

Sen fü^ bie ©tatutaton, unb Deut;
obenb, menn

bej

»etacit'ä ®ott tou enbmal," banfte bet
SBaje- »^

„UfImeinet Sebt«9 nit Betgeflen,
«.<^„bet

«nobifle «ett

,r nfa K^ htp 9n)t§!ette faticn, unb öon ben 9Kannem neten

einfÄä An, b«ä et mit bet §anb begfatete unb

""'liÄet tanien bie ^oälemet benP. ©eotg
Jo

B«t?

Mteiä buia Sdäle oclommen, um im «ufttog (einf ff»"

unb St SJRatj bei SRuM äu
'^"''"^*f,""^''IftÄ

teben in gedungen im SBteiägau ä« \(W, J« ««"l'«" ""="

*'"tJ::iÄabetau«,«on»ä,,.nb^Wet3eit^
irtfirTifh mcfjrercmal mit e nem 3lbt al§ simgo)t im

^oü

ÄlÄeTel unb Uem - bort

Jü^^^^^^^^
galt er al§ bie ©eele ber ^eiteren SSaböeießjciiaft, su ber

§a§le jein Qute§ Kontingent ftente.
-

j

'j«id!^.
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^polh§au, ba§ ie|t lüeitl^in berül^mte ©(^tüorjtüolb-

Suju§bab, lüar bomolg fo eine ^trt f^atnüienbab für bie

nörblid^en @(^tüar§tüälber, für bie fürftenbergifd^en Dber-

bögte^ ber fleinen ©tobte, für beren ©ciiultl^ei^en unb S3ürger-

meifter, für ben fleinen Stbel, für bie ^farrl^enen bon ©tobt

unb Sanb, für bie SKöndie unb SfJonnen ber SBoIbHöfter, für

bie befferen S5ürger unb Söürgerinnen, SSirte unb Warner,

unb enblid) für bie ^ofbouem.
2)ie „i)antennjelt" mor burd) bie ^lofterfrauen bcrtreten,

üoron bie^btiffinnen unb ^riorinnen, foiüie burd^ bie fjwucn
ber Beamten unb (Sd£)ult!^ei^en.

3nie§ iüar „ein ^erj unb eine (Seele" — beim ©ffen,

2;rin!en, ©^lajierenge'^en. Unb ttjie '^eut' noci) in ben ©ee«

bäbem SJiännlein unb SBeiblein gufammen baben, fo aud)

in Jener 3eit in 9ä|3^)oIb§au unb in ollen cü^nlid^en 93abcorten.

5lu(f) an aJhififanten fei|Ite e§ nid^t, unb aurfi ein 2xinjlein

hjorb bi^iüeilen getan. %ex ^rior ®ai^er lie^, wie er in feinen

2:agebüd)ern felbft eiioiß, fid^ 1625 einmal einen ganzen

%aQ bon „gnjeien lusores musici" auff^jielen. 2)em „SSöber"

(S5abinl)aber) forgte er öftere für SBein.

©0 njar P. ©eorg ben ^a^Iac^em bo:p|)eIt ttjol^l befannt,

bon feinen Steifen '^er nad^ bem (£Ifa| unb bom „©urbrunnen".
Unb he§i)alh ba§ fröprfie ©rü^en, ha er afö 9lbt einritt.

i^m 3lap|jen ftieg er iett»eü0 ab unb übemad^tete. 5)a!^in

!amen bann iljm ju (£!^ren am Slbenb ber fürptenbergifd^e

Dberamtmann ©imon '^int, ber ^farrl^err bon ^a§Ie, §anö
9?omfteiner, ber ©cE)uIt:^ei^ §an§ ©ngler unb bie S3ürger,

n)eld£)e bom ©auerbrunnen :^er gute $8e!annte be§ ^ater§
waren. S)a hjarb bann ein „redt)te§ getrun!en". P. ®aifeer

toax, ujie äße Söiänner Jener iage, f^^eunb einc§ guten
2:run!e§. Unb getoiffen'tiaft l^at er in feinen 2;agebüd£)em
bigrtjeilen „bie Wa^" regiftriert, fo er getrunfen. ©inmat 17,

ein anbermal gar 25 in ber 2Sod£|e.

^ ©ic l^ie&en bamafö fd^on Offizien aurfi Dberamtmänner.

«iiJMiii A"liiii<Mlti>ii'>i'ri'-i'i»'*rfr
- -^-^^ -
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Sa, ber 3Jlann toat \o offen unb el^rlid^, ba^ er aud^

fonjHge Heine ©dfimäcEien bon \iä) notierte, bie l^eutgutage

!cin „geiftlid^er ^en" feinem 2:QgebU(^ onbertrauen bürfte.

äene ^txitn ttjaren urttJücfifiQer, unhiltibterter qI§ bie

unfrige. ^e SKenfdEien waren nidEit fo l^uman, aber aud^

ni^t fo berlogcn unb fo blafiert njie {|eute, njo jeber fidf) beffer

geben hjiH, d§ er
ift.
—

9Ö§ P. ©ai^er bieSmal beim dicOppen borritt, !amen ber

gfia^penhjirt 93artlin fftüpp unb fein SBeib ©(Sbetl^ eilig au§

ber (Stube unb gratulierten bem gnöbigcn §erm, ber jugenb«

lid^ rofd^ bon feinem S3raunen ferabftieg, mit bieten SSüdE-

lingen unb mit §anbfu^. S)e§ 3la:p^)entoirt§ $^ngfler, ber

Sienl^arb, ein ^ad)t§bub bon ad^tjcl^n ^al^ren, führte ftolg

be§ ^ßrölaten ^ferb bem ©tafl gu, hJäl^renb ben anberen

aieitcm fein älterer SSruber, S5artlin jung, unb bie Äned^tc
htS ^aufcS bePflid^ hjaren.

3)ic Sto^j^jenttjirtin rief il^ren 93uben ]^aftig in ben ©tau

nad^: „Sienl^arb, S)u gofd^ gli juam ^err ?ßfarrer, juam
Dberamtmann, guam ©d£)ul£|ei^ unb guam ©d^uolmeifter
unb faifd^ (fagft), ber P. Sorg fei i)a al§ ^err 9lbt. Unb S)u,

S3artfin, laufft jum f?fifd^er ÄlauS l^inüber nad£| ©d^neüingen
unb frögft, ob er feine ©fd^e unb S3örfd^ing l^at. S)er gnöbig

^en ibirb b' %\!\ä) au no fo gern effen, toie frül^cr ber P. 3örg."
®cr 9ia:p^)enhjirt fül^rte inbe§ ben 9lbt in bie borbere

<Btühe be§ ^weiten ©todftoer!^, too fein Sogement toor, bamit

er fid^'S bequem ntad^e nad^ bem langen 9tttt.

Ä§ er nad^ emiger ^eit mit feinen S3egleitem in bie

(SJaftfiube l^erab!am,i begrüßten il^n feine ipaSlad^er SSe«

!onntcn unter l^erglid^er ©ratulation, boran ber Dberamt»

mann. 9(m lebl^afteften gratulierte aber ber ©d^ulmeifter

9lnbrea§ SJiejger, benn er f|atte einft mit ®eorg ©aifeer im

fd^tt)äbifd£)en Älofler Steingarten |>umaniora ftubiert, wax aU

„fal^rcnber ©d^iiler" f^äter nad^ §a§Ie gefommen unb aU

©d^ulmeifter ha fi^en geblieben, wo er 1652 nod^ wirfte.

„Siebe ^Jreunbc !" f^rad^ bewegt ber junge W)ha§, „be-
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boucrt mid^, jiatt ©lud ju ttJÜnfd^cn. 3)cntt id^ warb jum
Slbt getüäl^It in einer 3ßit unb unter Umftdnben, bie mir bie

örö^tcn SKül^feliöleiten für bie Buhtnft berl^eifeen. ®ebcn!ct

meiner in 6uem ®ebeten unb erlaubt mir, fo oft e§ ©eleflen^'

^eit gibt, in§ Äinjigtal au !ommen unb in eurem ^eife
ttjieber ein pmx l^eitere ©tunben ju berieben."

„901 un§ foH'S nid^t fel^Ien, Weber an unferm ®ebet

nod^ an unfrer ©efeßfd^aft, fo oft S^r fommt, gnöbiger ^err,

unb bann aud^ femer berlieb nel^men ttJoHt mit unferer

fjreunbfd^aft"
—

entgegnete §an§ 3?amfteiner, ber ^an-
l^crr bon ^a§Ie.

„2Sir bleiben bie SHten," meinte ber 9lbt. „S)iefe§ Äreuj
an meiner SSruft l^at bem P. ®eorg bie alte f^^eunbfd^aft

unb bie alte Siebe für§ ^ngigtal unb füri (SIfa§ nid^t au§

bem bergen genommen."

„Unb S5u, alter f^i^eunb 9lnbre§," f^radE) er pm @d^ul-

meifter, „!annjl, wenn SHr^S beliebt, bei mir im Älofter

SSiflingen ie|t anfommen. ^ fieße S)id^ bei ben 0o|ler*

fd^olaren dB lateinifd^er ©d^ulmeijier an, unb e§ foH S)ir an

nid^t§ fepn."

„^ai S)anl, T^o(^toürbiger f^reunb," erwiberte ber 9tnbre§.

„^^ Win lieber im luftigen ^a§Ie bleiben, al§ in ®ein Softer

eintreten, broben auf ber Mten |)od^ebene.( Äloftergeijl l^ab'

id^ ol^nebieS gar feinen, fonft war' id^ nic^t ein f^Q^renber

geworben. §ier in §a§Ie f)aV i^ 32 ©ulben ^ö^regfol^n aB

,(Sd^uoImeifter' unb 12 ©ulben afö SReSner, bin jui^it noä)

SSefd^Iie^er bom untern 2:or, tut 1 ®ulben monallid^, l^ab'

an 9Jeuial^r 5 Beuger ©efd^en! unb ein ^aar ©d^ul^'. 2)a§

langt für einen lebigen ©diulmeifter, fo lang bie SKafe S33i

beim 9fia^3^)enwirt nur einen 58a|cn foftet unb ber Slbt ©eorg

fo oft burd^reitet aI0 ber ^ater ®eorg unb toc^ bejal^It."

„5lnbre§, S)u bift unb bleibft immer ber gleid^e SSruber

Seid^tfinn," entgegnete il^m ber 2lbt. ,,^6) woöf
, idE) f)&W

QXLä) nid^t mel^r Sorgen ofö S)u."

„Slber ie|t," fiel ber ©d^ultl^eife §an§ ©ngler ein, „ie^t,

.'i^<J-:„>lJf-.
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gnäbigcr §en, iDOÜen wir un3 um ben %i\ö) machen unb

ben SSinfomm' trin!en."

@g rtjoren inbc§ noci) jtoei weitere S3e!annte be§ 9lbt§

eingetroffen, bie erften „Körner" im ©täbtie, ber Mattier

unb ber 5lrquin. ©ie waren el^ebem afö „©a|jt)oiorben"

mit ©eibe unb ©übfrüd^ten auf bie ^^aljrmärfte bon ^a§Ie

ge!ommen, t)otten fid^ bann f:päter ba fe^:^aft niebergelaffen

unb m.a(titen al§ reidje ßeute i{|re S3abefuren in 9%p^oIb§au.
S5alb war ber gro^e, runbe 2:ifd) in ber borberen ©de

ber 2Sirt§ftube boUbcfe^t, unb freubig tran!en bie ^oSlad^er
aug il^ren jinuenen Pannen hoä 2ßot|Ierget|en be§ gnäbigen

§errn bon SSiHingen.

9lucE) r^xau (SBbett|, bie gewanbte SSirtin, war feit ber

9lnfunft ber geiftlid^en 9teiter nid^t mü^ig in ber ^die ge=

ftanben. Söartlin jung l^atte i^i'\ä)e gebrad^t im Überfluß,

^ie würben mit ©albei eingebunben unb föftlid^ gebraten;

baju gab'§ „^armenaten" au§ gartem ^albfleifrf) unb Sihtbeln.

SSartlin unb ßienl^arb, bie jwei fd^muden S3uben be§

§aufe§, trugen auf wie ®bel!naben an einem ^of. 5)er

gnäbige §err lobte bie nod) in ber Äüd^e tätige Söhitter,

ha^ fie an feine ßieblingSfifd^e gebad)t, unb fagte bem fiien*

l^arb, wenn bie 9Jhttter in ber ^d^e fertig fei, mü^e fie l^crein

fommen unb wie früher audi an ber ©efeüfdEjaft teünel^men.

©ben wollte ^rau ©föbetfi fidfi gu ben ©äften begeben,

aU Söafd^e ^oU, ber Xurmwäd^ter, in bie Md)e gefd)Iid)en

tam unb mt- einen £rug SSein bat auf be§ gnäbigen §erm
9fied)nung.-V^ l^tte ben 9'lad^mittemad^t§wäd|ter unb

©d^wcinel^itt, ^an§ SSetter, auf einen Slugenbtid am %ßx

gefoffen, um ben "bom 2lbt tl^m gugefagten 2:run! gu Idolen.

S)er mitge!ommene ^ofterfned^t, weld^er in ber ^üc^e fein

^a<i)tmaiji berjetjrte, beftätigte Söafdie'g 2lngabe, unb bie

SBirtin füllte i^m ben ^rug. S)er fd^Iaue 2:urmwäd)ter bat

aber, ja bem (Sc^ultl|ci^en nid^t^ gu fagen, ha^ ber S3afd^e

ba gewefen unb feinen Soften ^u frül) berlaffen 'i)ahe.
—

grau e^bett) befam, al§ fie in bie ©tube trat, gunädift

,<•

s.
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ein Äotn^ttment bom W)t unb [einen 93egleitem, bom erftem,

ttjeil fie an [ein SiebKngSgerid^t gebad£)t, unb bon ben anbem,
weil [ie jum erftcnmol [o feine ^jigft[d^e gegef[en litten.

P. iRai^mi^, ein r^i]ä)ltnntt, meinte, bie ©fd^cn ber

^n^ig [eicn be[[er oI§ bie Forellen auf bent SBoIb. @t [ei

jubem tlofter|)farrer in %öxmhaä^^ gewefen unb l^abe mel^t

f^oreHen e[[en mü[[en, cB i£|m oft lieb gehjefen.
—

2)ie 3Känncr am runben %i\ä) ttjaren .bereits in einem

)jofiti[d^en 2:age§ge[:pmd^ über ben ^eg, ber nun ]äpn in§

neunte ^^al^r ging unb mel^r unb mel^r feine SSeftcn aud^

nad^ @übbeut[d^Ianb tt?arf.

S)er ©d^ulmeifter berid)tete, \>a^ unlängft hjürttem»

bergifd^e Gleiter, toeld^e jum untern 2j)r 'hereingeritten unb

au§ bem Sflorben gefommen feien, geäufiert Ratten, ber f^iicb*

länber (SBaHenftein) f)ahe einen 9ln[d^Iag bor auf il^ren

^erjog :J^ol^ann f^riebridE) unb fein ßanb, unb man »erbe

bolb aud£) in unfrer ©egenb tttoaä bom Äeg berf^jüren.

2lbt ©eorg »u^te ju erjöl^len, hal^ frieblänbifd^eS SJoK

bereits im fd^n?äbifd^en ^ei§ eingerüdft fei. ©injelnc ipaufen

feien fd^on bis gum ^lofter Slmptenl^ufen^ in ber S3oor ge-

ftreift unb ptten, n)ie bie ^riorin berid£)tet, bie bortigen

f5ifd(|teid)e ge|)Iünbert.

5)er Dberamtmann f^iitf l^at bon feinem ^erm, bem

QJrafen fj^ebrid^ 9htboIf bon fjilrftenberg, ben Sluftrag er*

l^alten, bie %riiä)te bom B^^nten im Äinjigtol balb loSju*

fd^Iagen, bamit baS ^egSboH fie nid)t umfonft megnej^me.
„®ie 3ßitläufte feien fd^Iimm, unb ber ^eg brol^ abermals,

aud^ in biefen ßanben, um fid^ ^u greifen^."

2)er Kaufmann Jöattier l|atte bon einem taufl^erm in

1
?föritt, bog oltbcutfd^c SSott für i^oieUtn.

""
'

*
SBencbiftinerinnenlioftcr bei :5mmenbingen on ber obcm

3
@(^on enbe 1621 ftonb SKonSfcIb im eifag unb l^otte

öor, butrf|§ Äinjigtol nad^ ©d^toaben ju jiel^en. aitK^S @ieg bei

aSim*)fen im gtü^iol^r 1622 bonnte biefc ©efa^r.

fciri^i.;.. , :^{itiaA- r n--- 1. ii,ittiuiäaiaääi^t^«MiMA
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©d^affl^aufctt ^nbc erlialten, bo^ oud^ in bortigcr ÖJcgenb

fcinbii(|e3 ^cgSboI! \i<i) jeige.

„Unb mir/' ergänzte ber ©c^ulmeifter, „l^at biefer %aQt
am untern sir ein ^Heiter be§ ©rafen SOtontecucuIi, bcr

brausen in Stotthjeü liegt, gejagt, bie ganje ©od^e ttjerbe ]\ä)

in unfere ®egenb y^jielen unb ber ^eg fein @nbe nel^men,
wenn ber Stai\ei ben f^rieblänber, gegen ben ber ^rfürjl
bon S5at)em fei, nid^t mad^en laffe."

„3m üorigen ©ommer t|abe idE) nad^tä einmal burrfi ba§

Heine ?ßförtdE)en be§ unteren 2^re§ einen fal^renben ©tu»

beuten, einen ©d^luaben, in§ ©täbÜe eingelaffen. (£r '^atte

bie Belagerung bon ©öttingen mitgemadEit unter bem ©rafen

(Sgon bon ^ürftenberg. ^6^ nal^m i:^n mit in meine Kemenate,
unb ba l^at er mir bietet üom ^eg erjct^It, namcntlid^ oud^,

bo§ ber 2;iniu§ unb ber f^rrieblänber nid)t jufammen o^je-

rierten, weil ber ^rfürft bon 95at)em eiferfüd^tig fei auf
bie laiferlid^en ©rfolge. 5)er fjrieblänber aber wiß be§ kaiferS

SJted^t ftarfen, S)eutfd^Ianb grofe unb einig mad^cn unb bie

©ctoalt ber Seinen dürften, ob latl^olifd^ ober :))rotcftantifd^,

brcd^en."

„3)rum ift bcr SBaHenftein mein Söiann, unb id^ fagc:

,®S lebe ber gro^e ^rieblänber' !" SOWt biefen SBorten ftie§

ber ©d)ulmeifter perft mit bem 9Ö)te an.

Slber ber geiftreid^e, fü^ne 9lnbre§ fanb feinen großen

S3eifan. 3ißwüidE| emft f^rad^ ber Dberamtmann:

„3)lan foÖt' nie einen f^al^renben jum ©d^ulmeifter

mad^en; bie moHen immer mel^r wiffen al§ anbere Seute unb

finb ieber Siebolution jugetan."

„SBenn e§ fo über mid) :^ergel)t," meinte biefer, bem
ber gute ^errenberger be§ 3ia:p^jenh)irt§ SO'htt gemad^t l^atte,

„fo toiH ic| bem ©türm (Oß bem SBege ge^en unb einftweilen

mein 2:or fdilie^en
— '^ ift neun Vä)x

— bann fönnen bie

Ferren mid^ ungeniert fritifieren."
,

Sad^enb ging er bon bannen.
'

„®r ift ein guter, el^rlid^er Äed, ber Slnbreg/' nal^m

.•_-..-*t*..;
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md) feinem SBegganö ber 2lbt ba§ SBort, „aber ba§ §crj l^at

er immer ju öicl auf ber S^Q^- ^^ ^^ Dbcromtmann

tüirb il^m feine [Rebe nid^t öerübeln."

„Unb ein öortrefflid^er ©diulmeifter ift er aud^. 9UIe

95ürger finb mit il^m aufrieben. ®r l^ölt Örbnung mit ben

^nbem, unb fie lernen ma§" — f^jrad^ ücrteibigcnb ber

Sd^ult^ei^.

„^ bin ja fclbft fro'^ um t^n/' fiel ber Dberamtmann

ein, „benn er gibt meinem ^teften bortrefflidti bie foteinifd^e

©rommatil; aber man mu§ i^m über bc^ Tlcad fal^ren,

namentlidE) id| oI§ Dberamtmann eine§ Keinen ©ouberänö,
ttjenn ber ©^ulmeifter bie dürften unb bie Seinen Ferren

abfegen tuiü." —
5n§ biefer nad^ einer SBiertetftunbe lieber eintrat, tuarb

er bon aßen freunblid^ begrübt, unb ber 9la^3pcntt)irt l^olte

il^m auf be§ 2tbt§ SSunfd^ unb 9fied^nung nod^ einen neuen

tog ^errenberger.

„@o iff§ red^t. 2rin!en njir benn nod^ ein§," meinte

ber f^renbe, „benn toenn bie ^egSfurie fommt, trinicn

un§ bie ©olbaten ben 28ein bod^ meg."
(So ttjarb nod^ mand^ emfle§ unb !^eiterc§ SBort l^in-

unb l^ergercbet, h^ ber |)od^wäd^ter auf bem naiven ^rd^ ,

türm jel^nmal in§ §om ftie^ unb balb barauf ber Si^ad^t»

ttjöd^ter, ßorenj 3fele, bor bem 0?ap;pentoirt§]^aufe rief:

§öret, toaS i @u toiU fagc:

®'@Io(I f^at äcl^ni g'fd^Iogc,

fS&olH über bie Bel^ni.

Sobet ©Ott unb SRarial /

3;e|t mußten bie Ferren aufbred^en, um ber ajürgcr-

fd^aft fein fd^Ied^te§.S3eif:pieI ju geben; benn bie „^olijei-

ftunbe" warb in fenen Xagen eifern ftreng eingel^alten.

S)er 9lbt berabfd^iebete fid^, njeil er in aller fjrül^e ah*

reiten ttJoHte, bon feinen §a§Ia(|er f^^^eunben mit bem SJer-

f^jred^en, iebe ^jaffenbe @elegenl|cit ^um SBieberlommen ju
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bcnü|cn, njcU eg il|m im Äinjiötol unb im ®I[oB über alle

SJlafecn tool^I gefalle
—

aud^ ber ©egenb l^olber.

amt einem aHfeitigen: „®ute 5«od^t! 93ept ©ud^ ®ott

unb '§ l^eüig ^euj" — ging'S auSeinanber.

5)ie jhjei ©öl^ne be§ §aufe§ geleiteten, jeber mit einem

Sid^t ber[el^en, bie gttjei ^atreS in i'^re (Sd^tofflubcn, ber

9fta^^entt)irt felber moHte ben 9lbt begleiten, ber eben nod^

einige SBorte mit ber 'i^xau be§ §aufe§ rebete.

9n§ ber alte iBartlin fein ßid^t angejünbet, \ptaä) er:

„SBeib, je^t rid^teft nod^ einen ©länji^ afö ©d^Iaftrun! für ben

gnäbigen ^erm unb für mid^ unb bringft il^n l^erauf in bie

üorberc (Stube. ^6) tM bem ^ermA nod^ l^eute abenb

unfer Slnlicgen bortragen, ba er morgen in afler ^errgottä-

frü^ fort miH."

„®anä gern, ^teuxüb dbüpp" läd^elte ber Slbt, „trinf

id^ nod^ eins mit (Sud^ unb l^ör' @ud^ an. aWeineS guten

aSiÖenS, (biä) in diät unb 2;at an bie |>anb gu gelten, bürff

3^r pm borauS berfid^ert fein."
—

Überaß in ber gangen borbcren ®offe maren bie ßid^ter

gelöfdfit unb aUeS gur SftuJ^e gegangen, ^htr ouS ber oberen

©tubc mfüappen leud^tete nod^ lange trüber Äer^nfd^ein

auf bie bunöe Strafe |inab.

^n ber ©tnbe fo^en ber 9lbt, ber 9fia:p^)enhnrt unb fein

SBeib beim ©d^Iaftrunl in eifrigem ®ef|)räd^. 93artlin trug

bem gnäbigen ^erm feine unb feines SBcibeS ipergenSange*

legenl^eit bor — Ue Bulunft Ü^reS ßiebüngSfol^neS Sienl^arb.

i)er Sieui^arb mar ad^tgel^n Qül^re alt gettjotben unb

l^attc fid^ nod^ gu feinem S5.eruf entfd^Ioffen. ^m (StaKe bei

ben ätitä)ten, auf bem %t^ bei ben iaglöl^nem, ha mar

ßienl^atbS 9(lebier gemefen, feitbcm er aus ber @d|ule cnt«

laffen mar. Unb menn ber SSater i^m, maS oft gefd^al^, fagte:

„ßicrt^arb, 2)u mu^t ein ^anbmer! lernen, üiip^jenmirt !annft

nid^t merben, ben diapptn belommt ber Sartlin" — ant-

(SWitom.

-...sis-Si i<ä*-i
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»ortete bet ßienl^atb rcgelmä^g: „2Benn iä) twä tpetben

\oU, 95ater, \o toiU iö) ein ©olbot unb Sfleiter »erben." 93ci

ben ^ferben l^telt ft(f)
be§ diapptntoixtö ^miQ\itt am liebften

auf, unb er war jung fd|on ein toHfül^ner ^Reiter. 2)en S5auem,

bie QÜtoöä)enÜiä) ^iflmö) bor ht^ Sßater§ ^rberge geritten

famen, bönbigte er bie »ilbeften unb jüngften ^ferbe, unb

beS SSaterS eigene Stoffe ritt er toie ein junger Slraber bie

^engfte ber Söüfte.

Unb ni(i)t nur int ^ieiten »ar ber Sienl^arb S5ir^,
\or\bem auä) auf ber Saute, ^n ber l^intem ®affe gundd^ft

beim Wappen tool^nte ein „Sid^terjiel^er", Igörg Säufer; ber

njar mit einer folgen au§ ber fjrembe gefommen unb fpielte

gar fd^ön barauf. SSenn er nad) f^ierabenb bor feinem

§aufe fa^ unb bie Saute fd^Iug unb bagu fang, ftanb 'fyäb

|>a§Ie üor il|m unb l|örte gu.

^r Sienl^arb l^atte !eine 0hil^e gelaffen, bi§ er ccad^

ein foI(f)e§ (S^ieltoer! unb ben Sid^terjiel^cr jum Sel^rmeifler

Ijatte. 2)er ©d^üler übertraf nad^ ^^ol^r unb Xag ben SReifter,

unb bagu war be§ 9?ap:penttJirt§ ^öuGft^^ ^"^ SSirtuoS im

©ingen. 3»n feinet SSaterä S25irt§ftube fa|en an 3Karfttagen
bie Säuern bid|t gebrängt beifammen, um bcm Sienl^arb

äujul^ören.

Gleiten, Sautenf^^ielen unb (Singen »ar be§ Söurfd^en

Sieb^^aberei, unb über biefer badete er nid)t an bie ^ulunft.

^rau W>ef^ aber, bie ilirem |>er§en§buben aUeS nad^
fal^, l^tte ben Sien!|orb am liebften gu einem „geiftßd^en

§erm" gemadjt. @in SSetter don il^r, ber S3ruber il^re§ SSaterö,

war S5enebi!tiner im benad^barten ^lofter (Sengenbad^ unb

geifüid) 93Iut bon altera {)er in i'^rer frommen SSauemfamüie,
bie ein gro^e§ §ofgut im untern Xd befa^, bal^eim geioefen.

2)em Sien|orb liatte anfangt ber 35unf(| ber HJhitter

immer gefallen; benn bie 93uben in latl^oHfd^en ©egenben
fpieten gerne „^fanerlel", bauen SHtäre unb l^olten @otte§»

bienft.

@|)äter t)atte bie Suft gum 9Jeiter werben beim Sienl^arb

L^<^-.^i:>-ü\f-|Aj-^jfefft{|i||L iri ,^ .^ ^ ^ af.^
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ben !|5farrcr ctmag üetbtängt. ß*^'*^ eneid^tc bic SJhttter,

ba§ et feit ^ol^r unb ^iag hjö(i)enüid) breintal eine latcinifd^e

@tunbc n(^m beim ©rfiultnciftcr, bet bQ§ 2:oIcnt feinet

(Sd^ülerg nid^t genug loben lonnte.

©eitbem Sienl^atb nun ben P. @eorg öfters auf einem

ftattiid^en Äloftetbraunen burd^ ^le l^atte teiten feigen, et*

Hätte et, fo oft JBatet unb SJiuttet in il)n btangen, fidE) ju ent»

fdEjeiben, „ein teitenbet 3Künd^" gefalle i^m am beften, unb

njenn et in ein Äloftet fäme, njo er teiten bütfte, \)a lönnte

et fid^ leicht entfd^Uc^en, nadi bet SÖhtttet Sßßunfdf) ein ®cift«

Ud^ct gu njetben.

2)ct geiftlid^e bettet in ®engenbadE|, ein ftommer, alter

^ater, njoHte nid)tg »iffen bon einem S^obigen, ber ha^

Sfleiten in fein Programm aufgenommen f)atte, unb betfagte

ieben ©d)titt unb jebe? SBott gu beffen 5lufnal)me im 9fieid^§*

ftifte ©engenbarf), toeü bet S3ub feinen Äloftetbetuf !E|obe.

3u einem ^anbhjet! moHte fid| bet Sienliatb um feinen

^tei§ öetftel^en unb liebet S3auet luetben, aB tueld^et et

ja aud^ teiten fönne.

2)a nun P. ©eotg al§ 3lbt narf) ^a§ie gefommen n?at,

butc£)fd)o^ bie i^xau ©ISbetl) beim ^ifdjbtaten ein ©ebanfe,

l^eH, n?ie ein S3U| au§ bunüem ^immel. ©ie nal^m il^tcn

SJiann alSbalb beifeite unb teilte il^m benfelben mit. 2)ie

2roIge babon mat bie näd^tlid^e Untettebung auf be§ W>tö

©d^Iafftube.

2)ie beiben SSittSIeute ttugen nun, nad^bem fie i{)n bon

bet ©adEiIage betftönbigt l^atten, bem ^tölaten bon Mingen
il^ten S3uben füt§ Äloftet an.

Stod^bem et aUeS angel^ött, f^tadi bet 9lbt: „(Suet (Sol^n

fd^eint nod£| gat nid^t tedE)t p n?iffen, ju toa§ er taugt, ^x
beibe l^abt bem SSutfd^en offenbat p biet nod^gefeI)en. S<^
miß ü^n abet einmal betfud)itt)eife in mein Moftet aufnel^men,

gunädlft untet bie ©d^olaten, unb ujenn et (Stuft unb SSetuf

geigt, untet bie Stobijen. ©ein 2:alent gum ©ingen unb SJhifi*

gieten lann mon im Äloftet tootii betmetten, unb bi§ et an

• ^ ' '^*
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ein ficoiibnctcg Scbcn gcwöl^ut tjl,
metbc id^ il^n cmd^ bistoeücn

mit bcn ^loftetlncd^tcn unb mit ben ^fcrbcn oufs t!rcfi>

loffcn. 9üid^ !ann er mit öon Beit ju ßeit einen S3otenritt

tun. ?fäßt er gut ou§ unb tüirb er ein tüd^tiget DrbenSmann,

\o \oW§ il^m aud^ am Gleiten nid^t fepn. Unfere ^ttcS,
bie auf bem l^oT^en ©d^watättjalb po^ütit finb, l^aben oße

il^re eigenen Älofterpferbe. S)afe ber Sienl^arb iugenblid^cn

afleitermut geigt, gefönt mir toofji. ^n unferen ^eg§tagen
lann man aud^ folbatifd^ öeranlagte Drben§brüber braud^en."

Söartlin unb fein 3Seib maren über biefe Slntmort l^od^*

erfreut unb banften bielmal bem gnäbigen |>erm, ju bem

fie alles SSertrauen ptten, ha^ er ben Sienl^arb auf ben bon

beiben genjünfd£)ten Söeg bringen mürbe.

„^ä) »iß meine SSuben nid|t loben," fprad^ bie f?rrau

©iSbef^, „aber unfer Sienl^arb ift fonft ber bräöfte S3ub in

ber ganzen öorberen (3a% @r betet gern, gel^t gern in b' ^rd^,

mag ni^t§ öon ben SD^Ie miffe unb folgt mir unb bem SJater

auf§ SBort, nur ha^ Otiten, (Singen unb ßautenfd^Iagen »iH

er nid^t laffen. ^r »erbet feigen, gnöbiger ^err, ber ßien-

l^arb mirb red^t, menn er nad^ OTingen fommt unb nid^t

mel^r jeben Xag frembe ^ferbe, mie bor bem diappt g' ^le,
anfommen fielet."

2)er Wyt beftimmte am Slbenb nod^ bie 3cit ^^^ ®öi«

trittS unb meinte, nad^ SKartini fei e§ i!£|m jeben 2:ag Heb,

»enn ber 0lappentt)irt ben ßienl^arb in§ ^tofter bringen wolle.

90§ am anbem SKorgen, nod^ oor iageSanbrud^, bie

geiftlid^en Ferren pr Slbreife bor bie Verberge traten, Sien-

l^arb bem 9lbte bie 93raunen öorfü^rte imb, bon ber SO'httter

bereits unterrid£)tet, berfd^ämt an bem gnäbigen ^erm l^inouf«

fd^aute, el^e er i^m ben ©teigbügel l^ielt, \pxaä) ber ^ßrölot:

„(So, mein (Sol^n, auf ein balbig' SBieberfel^cn im ^lofter.

^ort gibf§ aud^ ^ferbe, unb toenn S)u fonft braö bift, botfft

S)u aud^ reiten." S)abei reid^te er il^m freunblid^ bie ^aiü).

^r ßien^arb fd^n^ieg fd^üd^tem, aber freubige 9lötc ftrol^Ite

auf feinem fd^önen ©efid^t, baS ber alte «Simon, ber §au§-



- 24 -

fncd^t, mit bct Qtofecn ©tonatemc in bet 9^e ftel^enb,

magifd^ beleud^tete.

Slud^ bom oltcn S3ortnn unb bon %xau ©föbetl^ nal^m
bcr 9lbt nid^t Stbfd^ieb, of)m it|nen nod^tnafö Hoffnung ge-

modelt ju l^abcn. 3« öen Slugen ber ajhttter glänjte babci

eine 2;räne banfborer fjreube.

SHtrd^g bunöe ©töbtle ritten bie bier ^Reiter hjieber bem
obem 2i)re gu. 93o[d^e ^oü, ber 2ßöd)ter, ber om 9lbenb er-

fol^ren, bo^ ber gnäbige §err frül^e fd^on obreite, mor munter

ouf feinem Soften unb blieä ben äleitem ouf feinem §om
nod^ nod^, oB fie fd^on beim „Urttjolb" broben ritten — 3ltp-

poVbSoü ju.

2.

@§ toai 2Kortinimor!t in §o§Ie, ein ^ouptfeft für jung
unb olt öon jel^er unb big pr ©tunbe. Sin biefem EJlorfttog

lommen bie S5oucm ou§ ollen Xixlzm öon oHen Söergen tüeit-

l^in. @§ fommen nomentlid^ „bie SSößer", b.
1^.

bie ^edf)te

unb ajlogbe ber ^ofbouem, bie fid^ beim Eintritt in ben

S)ienft ftetS ouäbebingen, oHjöl^rlid) ben SRortinimorft öon

^o§le befud^en gu bürfen.

3u ber 3eit, bo be§ 0lop^entt)irt§ ßienl^orb ben Söouem,

fo jum HJiorft fomen, i^re ^ferbe obnol^m unb in ben ©toll

fül^rte unb il^nen in ber (Stube bie Soute fd^Iug, morcn bie

Qoi^rmörfte in ^le nodi njeit ^oefieöoUer, benn l^eute.

©d^on einige S;oge gubor emonntc ber „gemeine 9iot"

in „l^eimlidier" ©i^ung bie ^erfonen, ttjeld^e ben 2Jior!t ob-

»orten, b.
t).

baä ^oU" unb ©tonbgelb einnel^men unb

für Shil^e unb ©id^erl^eit forgen foKten.

2)er ©dtiultl^eife felbft unb bie gtuei 3lmt§bürgermeifter

ftonben on ber ©|)i^e biefer „SJiorltl^üter" unb mit il^nen ein

S)u^enb S3ürger.

©d£|on in oHer f5^^ traten fie il^re Soften on. S)ie

einen befe^ten bie 2:ore, um ben ^oU einjuneT^men bon

ben ©d^oren ber 93ouem unb 93äuerinnen unb bon ben jol)!-
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rcid^cn auSttJärttgcn Ärämem, bic alle i'^te SBatc gum 9Sct-

fouf einfül^rtcn, ben ^oH bom §aitpt bc§ Dc^^en bi§ l^inob

gutn gering, bex tonncntuetS gu SO^iarft !om unb baäumol
ein ßtcbling§e[[en bcr S3uxen im ^ngigtol bübete, unb bon

ben @iem ber Söäuerin bi§ l^tnauf gunt feibenen %uä), \)(^ bie

„©opl^oiarben" bo^etbrad^ten.

Slnbere Sliorftl^üter amteten auf bem 2;ud|l^au§, tuo bie

2;udE)rt)ebcr bon fjxeubenftabt, 2;uttlingen unb SSiUingen il^re

bunten ^oHtüd^er auflegten für S3uren unb S3ütinnen unb

füt bie ifinen bienenben 9JJann§* unb Sßiberbößer.

$5e jwei SSürger überh)a(|ten bie Drbnung be§ ^ie^"'

marftS, bie ftöbtifdie SBage im„993ägl|ou§"unb ben ^auf unb

SJetfauf auf bem ^xu(i)tmat!t.

5)ie gttjei S3ütgermeiftet jogen ba§ ©tanbgelb ein.

Unb JüeldEie längft bon unfern ^^al^rmorften berfd^njun-

benen, ^oetifdien £rämergeftoIten l^atten bamaB ein foldieä

5u gal)len!? ^a toaren^ bie „Slrgten", SBoÜMrjte, bie allerlei

(Salben unb SJiebiginen für SOienfrfien unb SSiel^ feilhielten

unb auf offenem SKar!t 9?at gaben für alle „SSreften".

S)a hjaren bie ^aftenmad^er, bie il^re felbftgemad^ten

haften aller 3lrt unb ^affon anboten.

^0 njaren bie „93rönnteh)in=2;räger", njeldie au§ male«

rifd^en f^äfed^en, bie fie auf i^rem üHicEen gebrad^t, auf offener

(Strafe bem SanbboHe il^re ©d^nöpfe frebenjten, fü^e, ^erbe,

genjürjte, toie e§ jebem beliebte.

2)a ftanben bie „2i)^)^3aSrctmer", bie al§ neue SJarität

©d^nupftaba! in S)ofen au§ S3ir!enrinbe unb 9flaud£)tabal nebft

pfeifen feilhielten.

S)ort fammelten „^artenmad^er" bie 93auem um fid^,

ttjeld^e burdf) tartenfi^iel fic^ bie SSMnterabenbe berfürjen

hJoHten.

9lm meiften Buf^Jrud^ Ratten in jenen friegerifd^en 2:agen

SU

^
^ad) einer amtlirfien Slufaeid^nung bon 1647, im ^atijaui

§Q§lac!^ befinbltd^.
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bte §al^Ireid^ bcrtretcnen S!8affen[(^miebe, meldte
— ©türm-

l^auben, SOluSfeten, ^ilcn, ©äbel, ^iftolen unb ^old^tnejfer

feilboten unb SHteS gegen ^ieueg umtau[rf)ten.

S)ie „SSiberbößer" fdiorten ftd^ befonber§ um bie ©tänbc

bcr „©dpl^oiarben", bie burd^ il^te jeibenen 3;üd)er jeglid^cr

9(tt bie Käuferinnen onkogen.
^e „^BudE)- unb ^atemofter^^ämer" boten 9fiofen»

hänge, ®ebet= unb SSoH^büdier gum Kaufe
— bon jenen

SSoKSbüd^em, bie nod) in meiner S^töcubgeit fett njoren:

bie bier §Qimon§finber,ber pmene ©iegfrieb, ber XiUföuIcn-

fliege!, ^a bon 2:oggenburg, bie fd^öne SJlagelone unb h)ie

fie oHe I)ie^en, jene :poefieboUen 6rää|lungen, bie l^eute löngft

bergcffen finb unb allerlei (Sd^unb Pa| gemadtjt l^aben.

Unb ba§ biele Seute fd^on im ©reifeigjäl^rigen Krieg

lefen !onnten, bezeugt ber Umftonb, ha^ 1647 bei oflem

KriegSelenb au§brüdHid) in bem §a§Iad)er aJiarltrobel brei

S5ud^;^änbler: S3enebi!t S3ürglin, Urban 9ttegel unb Katliarina

9MIerin, neben hen ^atemofterlrämem genannt njerben.

SSon bem ©taub* unb Bbßgefi) hjurbe nur bie §älfte

in bie ©tabtfaffe gegeben, bie anbere §älfte befamen in

finniger SBeife bie §au§armen, bie Kapuziner, bie SUJarft-

auffet|er, bie Stormäd^ter unb bie ©tabtftted^te. 9lud) an

einem irun! au§ biefen 9JHtteIn fel^Ite eg benen nid)t, bie

„be§ ajJarlteg abgekartet" l^atten.
—

9lm Slbenb be§ SJiartinimarftS bon 1627, nad)bem bie

meiften fremben ©äfte fid^ auf ben §eimrt)eg gemadjt Ratten,

ging grau ©Bbetl^ audE) nod^ p SJJarft mit bem Sienl^arb.

2)er l)atte l^eute oUen feinen S3efannten unter ben SSouem

erjäp, \}a^ er in§ Klofter SSittingen lomme, unb »ie ba§

angegangen, wie i:^m aber ber 9Xbt aud^ berf^irodien l^abe,

reiten p bürfen.

2)ie 9}httter !aufte it)m auf bem bunleinben SKarlt p-
nädift ein ©ebetbudi unb ein ^atemofter unb bann bei ben

2:u(|fd^erem einen tialben Stallen fd£)tt)ar^n „SMtum", bamit

ber Klofterfd^neiber i^m bie für bie ©d^olaren be§ KIofter§ üb-

.1 _- ;,,<L3^'i-^.iä£^ i'i«t:iiStt, i
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Iid^en"Meibcr barau§ mad^e. SfJebenbci ^jrcbigtc fie i'^rctn

Söuben, fleißig ju beten unb auf bie neuen tieiber ad^t juj^aben.
©ie ging am folgenbcn äRorgen aud^ nod^ mit i|m in .

bie $farr!ir(|e unb bann l^inouf in bie 9)iuttergotte§!apene

bei ber WXi)k, um il^ren Sienl^arb unter ben ©d^u| bex

l^eüigen Jungfrau §u ftetten. ^nn fd^itfte fie it|n nod^ jum
„öötti" unb gur „®öttle"i, gum Pfarrer unb jum ©^ul*

meifter, auf ha'^ er 9lbfd)ieb nel^me unb fid^ bebanfe für oIIe§,

tüQä fie il^m getan, sfet guten SJial^nungen unb mit @e*

fd^en!en lam ber Sienl^arb bon biefen S5efud^en l^eim.
—

@g war ein fd^ttjerer 2lbfd£)ieb am anbem SRorgen, ber

9lbfd^ieb au§ \)tm ©Item'^auS, ba§ ber Sienl|arb nod) nie im

Seben aud) nur für eine ^kdEit berlaffen l^atte unb in bem er

allezeit ber Siebling getoefen toax.

3hii ber @eban!e, ha^ er „reitenber SOWind^" werben

foöte, ber einft mieber ftoI§ burdfi ^aäU reite, tröftete il^n unb

i^rau ©Bbetl^ gugleid^, bie ben ©d^merj ber 2:rennung gerne

ertrug, ba i^x „^erjfäfer" ein ®eiftlid)er unb ^lofterl^en

werben foHte.

Slm liebften wäre ber Sienliarb nadf) S5ißingen l^inauf

geritten, aber ber olte SSartlin wollte haä nid)t, weil ba§

2;röglein, fo bie ^abe be§ ©tubenten fa^te, mitmußte unb

ein f^äB^ctn alten, eblen 2:alwein0 für ben Prälaten.

^inaufgureiten unb biefe ©ad)en burd^ einen ^ed^t
ejtra l^inauff^jebieren gu laffen, war htm :praftifd^en Sitten

p umftänblid^. (£r lie^ an ben großen gweiräberigen Mten*
farren §wei ^ferbe anf|)annen, lub leinten ben SBein auf unb

Dome bog 2;röglein, weld)e§ il^m unb bem Sienl^arb awgleiti)

all ©i^ biente.

©0 ful^ren fie gum 24)r !^inau§ an einem falten, nebligen

9Zobembertag unb bem oberen ©d^warjwalb gu. ©ie ful^ren

in aller f^rulj, benn e§ war ein weiter SBeg öon jel^n ©tunben
unb ging bergauf.

^
Sauf^jote unb Souf^jottn.

*
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^r Sicrt^arb lücintc nod^ öom Slbfdiieb tjtx, cB bic

@onne im ©utod^crtol ben S'Jebel burd^brod) unb Sanb unb

Scutc Ipäüiä) bclcud)tetc. I

Slber je^t erfonnten bie SSitren unb S3ureniDirte an bcr

(Strafe l^in ben 9?o|)^)enn)irt bon |)a§Ie unb riefen i'^m üon

oHen (Seiten gu.

93ortKn 9htp^j !am gat feiten weiter talauftt)ärt§. ©inmd
im Sol^r, jur §erbftjeit, ritt er tiefer in§ Xoi l^inunter, um
SBcin gu faufen. ©onft öerfelirte er nur auf ben näd^ften

Dörfern um ^a§Ie, aber bie S3uren meit l^inauf an ber ^eer*

ftrofee bon §a§Ie nad^ SSiUingen fonnten il^n, h?eil bic meiften
bei il^m an ben i^Q^rmärften i!f|re @tn!el^r l^atten, benn im

Sdo^j^jen bclam man bamafö ben beften SCBein unb bie längftcn

SSratnjürfte, HKerfmale, bie ju ollen B^^en bei Ferren unb

93uren eine j^ixma gut macf)ten.

9ln mel^r ai§ einem 'SStttSf^mß mu^te ber 95artlin l^eute

anfel^rcn, hi§ fie broben waren auf ber SSen^ebcne, unb hen

SSirten, bie audE) il)n befud)ten, einige 9Ka^ ablaufen unb

ben umliegenben S5uren pm 2;rin!en öorfe|en.

Übercüt mu^e er bie 9^eugicrbe befriebigen, wie e§

!omme, \)a^ ber Sla^j^jenwirt aud| einmal „ba l^erauf" fäme.

©tolä l^örte e§ ber ßienl^arb an, wenn ber S5ater ben 93uren

meibeie, er wolle feinen S^ngften „in§ ©tubi" geben in§

^lofter SJimngen.
S)ie 2;ränen be§ guRinftigen ©tubenten berfiegten me!^r

unb mcl^r bei biefen Sßorten, unb e!^e beibe burd^ bog enge
Xoi bon Ärummenfd^ütad) gefaliren waren, I|atte Sienfjarb

bie SH^^ i>^wi SSater abgenommen, fein „%aiimW, mit

bcm er bie Xränen gctrorfnet, in ben „©droben" geftedEt unb

ben futfdfier gemod)t.
—

6§ ift l^eute nod^ eine wilbeinfame ©egenb, burdE) bie fie

ful^ren, am „Siampenwalb" unb an ben „Stpfelfelfen" l^in.

©^järlid^er würben bie ©el^öfte unb nodE) f:pärlid^er bie SißirtS*

I)äufer, fo bofe ber 0ia:p^enwirt nur feiten nodE) angerufen
unb gum galten beftimmt würbe.
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2:Qlabh)ärt§ jogcn fjul^rlcute, bie gtüijdEicn Äonftan^ unb

©trapurg SSaren transportierten unb oHe bcn SSartlin

lannten unb im SSorübcrfa'^ren grüßten.

Dben, tt)o bo§ 2irf in bic §oc|ebcnc überkugelten beginnt

unb tvt ©tra^e öon ©d^ramberg mit ber au§ bem ÖJutad^r
%cii l^erfüj^renben yid^öerbinbet, begegnete il^nen eine SSillinger

Älofterful^re.

6§ mar ber Dberfned^t be§ ÄIofter§ Spillingen, ber rote

©c^toabenl^ang, bem 9flapi)enttjirt hjol^lbefonnt, weil er ofl«

[c&ixM) öfters burd^ ipoSle lom, toenn er bie Äloftermeine im

SöreiSgau l^olte.

^r ©d^wabenl^nS l^otte fd^on unter brei ^bten gebient.

S5on §au§ au§ fd^Iau, l^atte er fid^, getragen bom SSertrauen

feiner Ferren, alle ®ctt)oIt eines Dberfned^t§ ongeeignet, bem
ba§ ganje f^u^r« unb ©taüwefcn einer großen Äloftergemeinbe

unterjltmb. ©tol^ ful^r er lanbauf unb lanbab, unb gar oft

ritt er aud^ ofö S3ote feines §erm in bie berfd^iö)enen Älöftcr

be§ ©d^mar§tt)alb§ ober ju ben Söntmännem ber umliegenben

^errfd^aften mit Sütfträgen ober SBriefen.

Überall aber benal^m er fid^ alä ein gemid^tiger fjaftor

beS ©t. ®eorgenHofier§, bem bie ^ofteruntertanen unb bie

SöirtSleute, bei benen er an!e:^rte, einen 9left)e!t ertoiefcn,

hjic er bem größten ^ofbauer auf bem ©d^mai^molb nid^t

§uteü hjarb.

©0 grüßte aud^ l^eute ber Sloppenioirt bon ^le ref))cft-

boK ben ©d^wabenl^anS, tt)eld^er il)m gleid^ entgegenrief:

»3 tt»oa§ fc^o, hja§ ben 9iap^jentoirt barauf treibt, ber gnäbig

^err l^at mefs fd^o g'meföt, ha^ ^r ©uern ©ol^n bringt,

ber gern reite tuat."

®er ©d^ttjabenl^anS !am üon ^cnnenbrorai l^cr, bem

too'^I einfamften S)orfe unter ben üielen einfamen beS ©d^toai^-
wolbg. (Sr l^atte bort ben ^ber^el^nten für§ Älofter gel^olt,

unb eS hjar nod^ ein Unterfned^t bei i^m.
SDttt feinem ^nnerbttdt l^atte er tc& %ci^txi ouf beS

9lo^j))enn)irt§ ©efol^rt betrod^tct unb gleid^ bic SJcrmutung

w-Ji!£a^.-_^n, -
. _, . . .^^i^iH^.^lt^.^'lÄ
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auägcf^Jtod^cn, e§ hjcrbc ein ^äjcnt für§ Älofter entl^altcn.

@r fd^Iug bem 9fiap)jetttt)trt bor, bosfclbe auf ben Äloftettoagcn

ju loben, unb bann wolle er p il^m fi|en, fie !önnten fo beffer

mttcinanber reben unb ber ^ed£)t mit bem ^aber unb bem

Sßeinfa^ ]^intenbrein fol^ren.

@o gefd^al^'S. 2)er <S(f)tt)abent|an§ Iiatte hoXb mit toidittg

tuenber ^ene bem jungen Sienliarb bie 3u!unft im Älofter

ausgemalt unb if|n aufgeforbert, \o oft er ^eimwel^ l^abe,

ju il|m in \)en ©taH ju lommen. S)ann toonten fie Don ben

^ferben reben, aud^ bon ^a§Ie, tt)o er, ber ^an§, ja tool^I

bti^eim fei. 9ütd^ fönnten fie beibe, hjoju ber gnöbige ^en
il^m fd^on bie Erlaubnis gegeben l^abe, bi§h)eilen miteinanber

auSreitcn.

6r felber "i^abt fd^on oft bebauert, ba§ er nid^t jünger
ins Älofter gelommen fei, fonft ptte er aud^ ftubiert. ^er

Ie|tl3erftorbene 2lbt SKeld^ior I|obe il^m öfters gefagt: „Cannes,
an ®ud^ ift ein ©tubent berloren gegangen."

Slber er, ber ©d^wabenl^anS, fei aud^ fo jufrieben, benn

er l^abe im Älofter mel^r ju fagen, al§ oHc Älofterbrüber unb

dB mand^cr bon ben ?ßatre§. Unb oft fd^idfe ber 2C6t if|n gu

®efd^äften, bie eigentlid^ ein ©tubierter beforgen foHte.

S)er olte iBartlin ftimmte natürlid^, al§ fdjlauer ipa§*

lädier, bem ^al^I^anfen p unb meinte, ba§ fei im gangen

^njigtal be!annt, ba§ ber Ober!ned£|t bom Älofter SSiKingen
bie ganje ^nomie beforge unb in biefen S)ingen bie re^te

§anb be§ gnäbigen §erm fei.

@r empfol^I il^m beSl^alb feinen ßienl^arb unb berf^rad^,

fid^ fd^on erlenntlid^ bafür gu geigen.

„2)e§ l^ot fei Seibai" beru!^igte il^n ber ©d^ttjabenl^anS,

„@uer (Sol^n foH guat aufg'l^obe fei bei mir." —
QnbeS l^atten fie bie |>od^ebene erreid^t. SSon weitem

fd^on fa!^ man auf ber ^öl^e ben feften SJtorftfteden @t. ®e*

orgen liegen. 5)er ©d^wabenl^anS beutete barauf l^tn unb

meinte, burd£| jenes S^Jeft moHten fie ben 2Beg nid^t neigen,

fonbcm unten l^erum fal^ren.
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„®ort brobcn/' jo erjäpc er, „fte'^t unfer olteg Älofter

unb bem Äfofter bcrbanft ber Ort \eim ©ntjiel^ung. 2)ic

Äloftcrl^erren befamen fd^on bor bielen, bicien ^xtn^ bie

-^erjöge bon Söürttcmbcrg ju il^rcn ©d^irml^crrcn unb bamit

bcn S3od junt Gärtner."

„SSor Bolb l^unbert ^^'^rcn f^at ^crgog Ulrid^ unfcrc

SRönd^e berjagt, »eil fic ni(f)t Iut:^crif(f| tocrbcn wollten, unb

bie tlofieruntcrtoncn ringsum gcghjungen, bom latl^olifd^cn

©lauben abjufoKen."

„^e^t naö) fo langer 3eit [inb wir bort broben bergcffen,

ja gel^a^t, unb wenn wir ^lojterleute burd^fol^ren, befommcn

wir nur <Bpoit unb ©d^anbe nad^gerufen. 9lber bie ©ad^e

rul^t nid^t. @ie pngt immer no^ beim Äaifer unb beim

Steid^Sfammergeridit an, unb wenn einer ben ^ßrojefe gegen

SSßürttemberg gewinnt, iff§ ber je^ige gnäbige ^err."

„2)er alte $ater 9tomualb, ber oft in bie ©efinbejhtbe

!ommt unb nodifie'^t, '^at un§ bie» ganje ©efd^id^te, wie wir

au§ ©t. ©eorgen bertrieben würben unb in SSiUingen Sluf«

nofime fanben, oft erjöl^It."

„^ort brunten in ^etergeH, beim ©ngelwirt, !el^ren wir

ein, aber nid^t in bem berflud^ten (St. ©eorgen. 2)cr ©ngel-
Wirt ift gwar aud^ lut^erifd^, weil ber ^ergog alleS ringsum

bagu gezwungen tiat, allein er l^at fd^on oft gefagt: ,ßieber

Höfterlic^ afö württembergifd^, ha fann man nid^t genug be«

jaJ^Ien, unb bie ^lofteruntertanen in ber ganzen SiJad^bar»

fd^aft finb in bem ^n!t weit beffer brau.'" —
@§ war fd^on ftar! am 9'tod^mittag, oüä bie 9ieifenben

beim ©ngelwirt in ^Peter^H borful^ren, ber ben ©d^waben-

l^anS aufs freunblid^fte bor bem ^aufe begrüßte, ^efer

[teilte il^m ben 9fla^)i)enwirt bon §a§Ie bor al§ ben erften

SSHrt im ^njigtale brunten, wo man nod^ einen beffem

trin!e, all beim ©ngelwirt.

^
S)ic3 gefd^o:^ 1444 burd^ Äouf öon bcn ^enen öon ^Vtexi'

iicin.

ii^jiä,iii
'
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5)ann '{ptaä) er öon bcm %a% ba§ glcid^ nad^Iomme mit

bem Äloftertoogcn, unb meinte: „S)a ift ein 2;runl brin toie

nod^ leincr über ben SBoIb gefornmen; ein ^ßrftfcnt für bcn

gnäbigcn §erm." I

•

„SD'ton lönnt' i:^n ja gleid^ bcrfud^en," ertoiberte ettooS

pifiert ber ^gelwirt, „auf ein 3Ra^ me'^r ober ttjcniöer

tt)irb'§ nid^t anlommen."

„S)a mirb nid^ts brau§/' fiel ber 9kp^enioirt ein. „^ä)

müfet' mid^ bor bem ^ölaten fd^en. Unb bann ift ber

SSSein fo jerfdilagen bon ber f^rt ha l^erauf, ha^ er bod^

nid^t gut tt)äre. 9(ber hjenn $^r einmol nad^ ^le lommt,

©ngelttjirt, foKt ^t i'^n berloftcn. S3ringt je|t ein SWa§ bon

©Urem beften unb bem ÄIofter!ned^t, ber mit bem ^ber unb

bem 3Beinfa§ '^intenbrein lommt, fteHt ^i auä) eine Äanne

auf."

„^abt ^t," fprad^ nun ber ©d^maben'^anS pm (Sngel*

toirt, „nid^t aud^ einige Äarpfen ha? S)ie bon @t. Georgen
unb ^eterjeU Idolen fie ja bod^ äße in bem großen Softer-

meiner bort brüben. ®rum fe^t ber gnöbige ^err au.^ feine

mel^r ein, fo lange hjir nid^t toieber ^err uiä HJleijier finb

in ©t. ©eorgen."

„^ßein/' ladete ber 6ngeltt)irt fd^elmifd^, „bon ®uren

^jräd^tigen ÄIofter!ar^fen f^ah* id^ nod^ leine gel^olt unb loiH

aud^ feine, aber h)a§ 95effere0 l^ab' id^, fJorcUen auä ber 93rig.

2)ie min id^ hadm laffen unb ©d^in!en ha^u, ber !eine ©raten

l^at."

„Sinberftanben!" riefen ber öartlin unb ber ©d^maben*

]^an§.
—

^n ber (Stube be§ ©ngelmirtS toar'S gut hjarm, unb bie

aus ber falten Stobemberluft famen, fünften fid^ um fo be-

T^aglid^r. 9'hir ber ßienl^arb taute ni^t böHig auf unb meinte,

ba oben auf biefer ^&i)t mare e§ ni(^t fo f^ön, mie brunten

im ^njigtol, unb er fragte hen ©d^mabenl^ang, ob's in unb

um SJiHingen aud^ nid^t fd^öner fei.

„W S3Iife !" f«^i ber ^n§ auf. „SSiHinga ifd^ bie fd^önff

:.\^''^J.X.: -J-i- •:* -
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©tobt weit uni) breit. 2)o !önnt' ma ^oöle brei mol neifleUe,

'§ tt»ürb'§ crft nit gäbe. (Sin ©tobttor öon SSißinga ijd^ größer

unb l^öl^er ofö.euer Äird^turm, unb '§ SSiKinger aJHinfter

lotnmt glei mä) bem (Strapurger unb bent l^reiburger. 2)u

wirft S)i üerwunbere, wenn ®u uff SSiUinga fommft. Unb

SBöIber unb fjelber :^oun (l^aben) bie SSiUinger gel^nmd mel^r

oI§ bie ^oSlemer."
®o§ ^erj be§ Siert^arb, bei bent bog ^eimwel^ fid^ fd^on

angemelbet l^atte, ofö er bie trifte, öbe ^od^ebene gefeiten,

l^ob fid^ wieber bei biefer ©dtiilberung feiner jufünftigen

ajhtfenftabt
— um fo mel^r, ofö il^m ber @d)waben]§an§ nod^

öar ntacE)te, auf biefer ©bene fönne man aud^ beffer unb

weiter reiten, al§ brunten in bem engen 2ßaIbtoIe ber ^n§ig.—
S)id)te Giebel ftiegen auf bon ben Statten jwifdtien ben

2:annenwälbem auf bem 3Sege öon ^eterjell gen OTingen,
unb e§ bunfelte fd^on über bem SJÜinfter, oiä 93artlin unb

ßienliarb mit bem ©d^wabenl^anä, ber fe^t bie 9toffe Ien!te,

jum neuen %ox l^ineinful^ren unb gleid) l^inter bem S^ore

redt)t§ in eine finftere ©äffe abbogen, bem ^lofter gu, hc^

ben Sienl^arb erft afö ©d^olaren (©tubenten) unb bann al§

Stobijen aufnel^men foHte.
—

SBenige 2;age f^jäter unb beim 8d)Waben]^ong in ber ®e*

finbeftube be§ ^Iofter§ fa^ unfer ©tubent unb weinte fein

^eimwe!^ au§.

^aum war SSater S8artlin am anbem 2:agc wieber fort»

gefol^ren unb !aum l^atte für ben ©o:^n ber Unterrid^t in

ber ^Iofterfd)uIe unb hit regelmäßige Einteilung ber XaQt^
jeit in ©tubium, ®ebet, ©ffen unb ©rljolung begonnen, al§

il^n mit 9)lad)t ba^ ^eimwe!^ überfiel, ©g war fo falt in ben

^loftergängen, fo !alt in ber ^tofterürdtje, fo einförmig unb

fo eintönig in ber £Iofterfd|uIe unb am ^loftertifd^ ber ©tu-
beuten.

Unb feine SJlitfd^üIer, ©öl^ne öerfd^iebener 9lmtmänner
öon Älöftem unb anberen iperrfd£)aften, ober S3auernbuben,
weld^e burd^ bie tlofterjudtit btn ungebuhbenen ©eift öon

^ a n 8 i a 1 B , «uSfletoa^Ite Schriften X. 3

.MiiüitiämtmuLiLS^ j. ^iäi.na,jii.^.._ ^j«-f»:A?<L -faX, . % . . . ^_ .^j^.
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2)orfbuben lätiflft bcrioren Ratten, töareti enttücbcr fo öor«

ncl^m ober [o l^öljem fteif, bafe bcm munteren Sienl^arb ba§

^cr§ blutete bor @el|nfu(|t nad) ben bergangenen, befferen

Siigen, in benen ber ®eniu3 feiner ^us^iib l^ingeflogen toax,

tool^in er hjollte.

9lm lüol^Iften loar'S il^m brausen beim (3d^irobenl^an§,

ber leinten im Älofter'^of bei ben ^editen feine Ülefibenj

l^otte, unb 100 bie ÄIofter!ned)te l^antierten unb bie Älofter»

pferbc unb bie ^lofterKll^e l^auften unb n)0 Sieben unb $anb=

lungcn, 3Rcnici)en unb 2:iere an bie ^eimat il^n erinnerten.

©0 oft er einen freien SlugenblicE l^atte, fc^Iid^ er fi(j^

bcäl^olb ba^in, weinte fid^ \)c^ ^timtot^ njeg unb trodbtete

feine 3:;ränen; benn ber (Sd£)tt)abenl^an§ tröftete i^n, inbem

er bon §a§Ie rebete unb bom 3Bieberl)eim!ommen in ber

SSdanj unb il|m bie ^ferbe geigte unb für§ ^^rül^iol^r %i^
ritte berl^ie^ in oKe Seile be§ (Sd)ttJOJ^iooIbc§.

—
Sitte SBunben be3 ^erjenä l^eilen l|ienieben, loenn man

il^ncn 3cit Ki|t, unb fo Teilte auc| nad^ unb nacEi ba§ ^ergtocl^

be§ ßienl^arb.

©ein @eift hjadite auf, dB hc^ §erj nid^t mel^r litt, unb

bafi) melbeten bie lel^renben ^atreS bem Slbte, ber junge

3Kann bon §a§Ie l^abe großes Sxilent, lerne unb foffe mit

2eid|tig!eit unb »erbe, menn er fo fortmadEje, feine 2flter§*

genoffen balb eingeliolt l^oben.

^§ ÄIofter-Äa^jeÖmeifterg, be§ $ater§ ßeo^jolb, Siebling
toar er fd^on längft, benn ber ©d^olore Sienl^arb toar fein

befter ßl^oralfänger. (Sr He^ i^n oud^ oft tn feine ^zUt !ommen
unb fid^ bon il|m bie Saute fd)Iagen, bie ber ©d^hjabent|an§

gelcgentlid^ einmal bon ^a§Ie |eraufgebrad£)t l|atte, unb fang
mit i^m alte SSoßSlieber.

«Solange er nid^t unter ben Stobigen be§ 0ofter§ tvat,

tarn ber ßienl^arb aud^ einmal im ^cä)te, im iperbft, l^eim.

2)er ©dE)uImeijler bon |»a§Ie ejaminierte il^n aföbann, ftauntc

über feine fjortfd^ritte, erjöpe fie ber äßuttcr unb be!am

für fein aufrid^tig' Sob be§ ©ol^neS gar mandjen 2;runf.
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®cr fjfrou ®(8Bc«^ ^rj ober »arb jtolj«: unb jloljer,

fo oft i|r ©tubcnt !am, jcbcgntal fd^öner unb gefc^citct ge-

worben, aber aud^ bräber unb jüDcr. Unb bem SSatcr 99atttin

brachte er bom 9tbt icttjetfö ein S5rieflein mit, worin bcr

gnäbige ipcrr melbcte, hne gufricben er mit bem ijien]^

fei. Unb auf jebeS Sobbrieflein ging ein %oS^m „93crmcr8-

bad^er" in§ Älo^cr ob.

ßongjt l^tte ber 9lbt oud^ SBort gel^olten, ben ßienfywb

biStocilen reiten gu laffen, wenn er brob jiubiere. Dft an

fd^ulfteien 5ßad^mittagen burftc er mit htm ©d^ttjabenl^anS

au§reiten, balb ba« bdb borf^in auf ben fBä^toamooSb. Unb
bcr ©{^toobenl^anl !onnte bann nie genug eitlen, waS

bcr ©tubent bon §a§Ie für ein mdd^tiger ^Reiter fei.

„2)er Sienl^arb/' '{ptaS) ber Dberlne^t oft ju ben anbem

^flcrfncd^tcn, „bcr täf ben 3:eufcl au§ bcr §0ir Idolen,

wenn er l^inuntcrrciten Jönnf."

3!llxt leud^tenben obigen fal^ aber ber Sienl^ai^ gar oft

ben !ßralaten unb anbere patres bom S&o^x wegreiten auf

SSifitationen unb ju auswärtigen Äloilergefcl^äftcn unb fal^

bic ^arrer bon fjitrtwangcn, ^öl^rcnbod^ unb anbere aSSoib*

^jforrer, bic alle Äonbentualen be0 MojicrS waren, ab' unb

jurciten.

Slber er fol^ nod^ mel^r. 6r fol^ weltlid^e Ferren, SRitter

unb ©rafcn, im ^fler ein- unb auSreiten: fo bic ®rafcn
äBrattdIauS bon f^ürflcnbcrg, SSater unb ©ol^n, hie iBarone

bon ^ap|}cn]^cim, %xtt)HiQ unb@to|ingcn imb wie fie alle

l^icBcn, bic ©cfd^fte ober Sergnügenä l^cr nad^ ©iHingen
famen unb im Älofler abfliegen.

©r l^atte bic 200 Sleitcr gefeiten, weld^c, aHcrbingS ber«

gcblid^, im ^al^rc 1629 unter f^ül^rung bc8 ©rafcn bon ©ulj
bom JHofier aufbrachten, um in !aifcilid^ SoQmad^t @t.

®eorgen wicber ftoS Älojicr in i8efi| %vl nc^n.
%i^ bic faifcrlid^cn Äürofficre l^atte er gcf^n, bic unter

bem Stittmeiitcr bon SKcrobc einige 3cit in Sißingen lagen,

cl^e fic_^nad^ bem nörbfid^cn ftrieg8fd^au^)Ia^ «abrüÄcn.

^£»£>..Jä<& itLutr^^'iM. .
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©eine bloucn Slugcn leud^tctcn nod^ lebl^aftcr, faft un^

l^eintlid^, ofö er oß biefc rtttcrUd^en unb fricgerifd^en ®c-

ftoltcn ju ^ferb fd^aute unb fic f|)ätcr in ben fjerien ben

®[tem, ben fjreutü)cn itnb ben S5auem in be§ SSateiS Sßirtg*

ftube fd^überte.

fjrou ®föbet]^ ntetfte feine innerlid^e Slufregung, ttjenn

er bon ben ^Reitern unb öom Ärieg 'ipiaä), unb öfters feufjtc

fie: „^\vtä Wlaüa, 93uo, 3)u toirft mir bo(i) nit in ben Ärieg
ttJoHenl"

„S^ein, SWutter," berul^igte fie ber ßienl^arb, „mir gc*

fQÖf§ im Älofter, ein Äloftermann toiH id^ werben unb bleiben,

aber reiten mö^f id^ am üebften cB f^^sater mit in ben

Ärieg."

Unb öom Ärieg nmrb biel gef^irod^en, hjeit mel^r nod^

oB üor itoti unb brei ^Q^ren, ba ber Sicrt^arb bie ^eimat

berlie^, 95ürger unb S5auem, geifüid^e unb hjeltlid^e ^euen,
bie im 9'lap:pen g' ^cSh au§* unb eingingen, f^jrad^en nur

öom ^cg unb ba§ er immer na^er !äme.

9lm meiften Söigji l^atten bie dauern um ipaälc l^erum;

benn fie hju^ten bereitsguerjöl^Ienöonfriegerifd^enSfiaubäügcn.

WS 1610 bie unierten ^roteflantifrfien fjürjien infolge beS

$5Ülid^fd^en (SrbftreiteS ben ©c^^erjog Seopolb öon Öfterreid^,

9lbminiftrator be§ 99iStum8 @troPurg, mit Ärieg überwogen,

log ein :pfäliifd)c§ Üiegiment unter Dberft ^letfart öon §elm-

\tatt in ben Dörfern um ^oSle unb |)iünberte biefelben in

brei 2xxgen öoUftänbig ouä. 9ttd£)t einmal bie Äleiber ließen

fie ben Seuten, nod^ hc^ Äod^gefd^irr. SCtteS töarb mitge-

fd^Iep|)t, toaä irgenb einen 3Bert liatte^, unb bann öiele

Käufer muttöiHig niebergebrannt. t

* 3m fütftlid^ fürftenbcrgtfd^en Sltd^iö gu ©onauefd^ingcn

Hegt eine Slufjctd^ttung über afle^, tocS jcbcr einjelne SBauer im
9lmt ^c^laä) öerloten. 63 gel^t batauS oud^ l^eröot, toic retd^

bie SBaucm bor bcm aJtcigigjS^tigcn Ärieg on Äleibem, ÜJiöbeltt,

Srinigefftgcn zc. toarcn. SSielen 93äuerinnen toutben bis ju 20

©d^Icict geraubt, ben 58auem gcftidte „2Ba^)^)cn-8W(fe".
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%ain molträtiexten fie bic dauern, fd^Iuflcn fie unb

flingen fie an ben Pfecn auf, um betfterfteä @clb gu erpreffen.

5iae jene ©d^recfen unb SSerlufte waren nod^ unüerßeffen

unb ungeteilt, ba bro^^te auf§ neue ein Äricg.

3Ba§ bem ßienl|arb, toenn er fo al§ ©tubent unter ben

S3auem fa§ unb fie erjä^Ien l^örte öon bem ^iföl^ifdien Über^

faß, am meiften toel^e tot, toat, ta^ bie Söauem wel^rlog

i^ren ^inben gegenüberftanben unb niemanb il^nen ge»

l^olfen l^atte.

3)a^ er felber einft il^r Reifer fein toürbe in neuen @e»

fal^ren, ol^nte er nid^t, al§ er in ben erften 2;ogen be§

5JuguftS anno 1630 in bie legten ©d^ulferien fam.

@r :^atte in brei $^ren gelernt, hja§ anbere in fed^S

nic^t erreichen, mit ©lang bie Satein» unb Älofterfd^ule bur^*

gemad^t unb foHte iefet im §erbft be§ eben genannten S^^reö
tn§ 9tobiäiat lommen unb afö Älerüer eingeHeibet hjerben.

3.

3um legten 9JlaIe war er al§ ©tubent ju %u^ in ^le
eingerüdt, ha^ fd)ttjar§e S3arett be§ @d)oIaren auf feinen

langen §aaren urtb bie Saute auf bem 9^dfen.

©r wollte bie Ie|te SSa!anä in ber |)eimat nod^ red^t

genießen, an aßen 93äd)Iein l^inaufwanbemb fingen unb an

ben ^olbränbem fi^cnb feine ßaute frf)Iagen, wollte l^inab«

reiten nac^ ©engenbad^ gum alten S'Iofteröetter xmb il^m

feine guten B^ugniffe geigen unb bon ba weg in bie benad^
bartc „^öUt" fein ^ferb traben laffen unb ben |>öUenbur,
ben ißruber ber SJhitter, befud^en.

Slber e§ !am anber§.

3n bie erften 2;age feiner fjerien fiel bag^ft be§
1^1. 9to«

manuS, ein bamalS unb l^eute nod^ im mittleren imb oberen

tinjigtal beliebter SBaUfoIirtStag nad^ bem SJergbörflein
©t. Sftoman oberl^alb Söolfad^.

eg
ift ein alter, lieber SßaKfal^rtgort für§ «ol! feit ^ol^r»

Mifiltti^-- irJrliiiiiiM'-""^"'^^'"--^-''i^i.7'if itiiiiiliffi-.ifJr'ifr "i .-."k i JS»^ •-*-• ^-'^-
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^unbcttcn im obcm Äingigtol
—

biefeg ©t. fRomaxi, f^oä)

oben im ©cbirg öerftccft gwifd^en ben ©tobten SBoIfad) unb

©d^iltad^. 6in frommet Älcmäner l^tte einft b(^ Äirc^Icin

gebaut gu @^ten beg 9Kätt^tet8 0iomanu3, eines römifd^en

Ätiegerg. ©i: toitb felBer ein alter ©olbat gehjcfen fein, ber

@infiebler, aber !ein ^eiliger imb h)irb in biefer graufen ©nöbe

gebü|t l^aben für feine ©tinben in ben SdEiIad^ten unb SWebcr«

lagen biefeS ßebenS — unb brum l^at er einen l^eüigen ©ol»

\>aien berel^rt unb il^m ein Äirdilein gebaut.

9n§ baS ^td^Icin fettig war unb bic »enigen Äelten»

bauerlein bort oben in jener weltfernen SBalbeg^öl^e bem

§eibentum entfagten, !am ber 2:eufel mit einem großen, ge=

waltigen ®ranitfelfen auf feinem |lar!en 2:eufcfötücfen burd^

benSM) bal^ergefeud^t unb fd^ritt bem fleinen Heiligtum gu.

©in 93cruerlein, feine Slbfid^t alfnenb, riet bem ®ottfei=

beiunS, bod^ etioaS auSjuru!)en mit feiner fd^weren Saft.

3)er Sieufel, gierig auf bie ©eele be§ S3ciuerlein§, \>cä mit ii)m

in Unterrebung trat, folgte bem dicit, lie^ ben pfeifen nieber

unb ergäl^Ite bem SRanne, er wolle bamit \)(^ oerflud^te ÄirdE)*

lein bort brilben gertrümmem.

©rfd^redft rief ber d^tipJid^e Äelte bie ^üfe be§ ^immelä
an. @8 erfd^eint aud^ c^hcäb ein ßngel unb berioanbelt ben

Reifen in Sörei. ®amit ift bem Teufel bie 30WJgIid^feit bc=

nommen, bie SRaffe ju lieben, unb hc^ Äird^Iein ift gerettet.

Grimmig ftampft ber fjeinb @otte§ feinen ^ferbefu^
ing weid^e ©eftein unb entmeid^t. Unb l^eute nod^ geigt man
in ber SWil^e ber Äird^e ben Seufeföftein unb bie (S^juren beg

teuflifd^en ^ferbefu^eS.

©eit Sol^rl^unberten unb bis jur ©tunbe aber ei^äl^It

fid^ baS fßoU biefe (S^efd^id^te unb wallfahrtet naä) ©t. 9ioman

jeben f^reitag, öorab aber am 9. Sluguft, bem fjefttag be§

^eiligen.

^S)ie bon ferne l^er Jommen fc^on am SSorabenb unb

übernad^ten, ha bie Heine Verberge unter ber SBaUfal^rtS»

fird^e nic^t oHc faffen lann, auf ben §eufd|obem ber S3auem.
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Unb warum ttjaHt bo§ SSoH m^ ©t. fHoman in ienc

SBilbniS unb in icne§ ann[cli9e ^rdjlein? ^n gxieben^aeitcn

wegen „be§ fieben SStel^g" unb in ^eg^gciten um be§ f^rie*

hen§ willen.

3id^ bin feft überzeugt, ba| lebtglidf) bol SSoff im ^njig-

toi — unb mä)i eirva ^tieftet
— bem 1^1 3ftomanu§ bicfe

5ttt ber fjürbitte untcrfteflt unb zugemutet f^at

S)te ^eiligen jinb hk gebotenen gürbittcr be§ M^oli\ä)en

SSoücg, unb naturgemäß trögt ber SSittfteller bem gürbitter

\>a^ öor, um wa§ er für x^n bitten \otl. @o l^at bo§ [innige,

^joefieboHe SanbüoK überall jebem [einer tieiligen ©ad^wolter

eine ©pegiolitöt übertragen; barum finben Wir au^ überall

in fatl^oUfc^en Sanben Kapellen unb SBaHfal^rten für bie

öerf(i|iebenften Slnliegen.
*

Ünb je einfamer bie ^ibe ift, \t wilber bie ®egenb,
in weld^er ber §eilige wol|nt, um fo lieber gel^t ha^ SSott ju

i^m, wö^nenb, ber fieüige Wlann t)abe in feiner 6infam!eit

3Jht|e genug, aUt 3lnliegen beS liartlebenben S8oI!e§ an§u=

'^ören unb ju erfal^ren, wie fd^wer e§ tut imb fid^ mül^t unb

forgt in feinen SJergen unb ©inöben.

60 l^aben bie ^njigtöler S3auem in wilber einfom!eit

aiemlid^ nal^e beifammen ^roä beliebte 2BaIIfa!^rt§^)atrone,

\)en 9?|einlänber SSSenbelin im DfterbadE) unb ben 9tömer

SRomanuS in ©t. ^loman.

9Som le^tern glauben fie, t)a^ er ol^ ^rieg§mann am
beften wiffen muffe, wie man äum f^^eben !omme, unb ha^
er in grieben^äeiten fid^ um bie §au§tiere be!ümmere, wie

@t. SSenbel, wol^l wiffenb, ha^ mit bem Sßol^I unb SBe!^

ber 2;iere bielfad) hoä SSol^I unb 3Se^, haä ®Iüd unb Un-

glüd, ®Iaube unb (SJottbertrauen ber 95auem gufammen-
l^änge.

—
Unfer ßienl^arb war nod^ nie in ©t. 9lomon gewefen.

UnbW gjhttter, beforgt über bie 9?eben, bie fie in ber 2Birt§*

ftube täglid^ über ben ^eg Ijörte, fd^idte ii^n bal^in, bamit
er um ben f^rieben anT^alte im 9?amen ber ganzen ^amilie,

iriSihiiiiiliinWa-lifartätAAnltäm'^'ifc^ ^ ..-.r.iuLjx^i^ttij.v^^ '':...' '.-i.- -r^wk.^
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tocil et qI§ ©tubent in ben fetten am beftcn 3cit wnb aud^

füt fid£| bag Söeten gor hjol^l nötig l^abe.

3)er ©tubcnt ging fel^r gerne
— aber er hJOÜte f|inauf»

reiten. ^Reiten jum SBoÜfal^ren hJoHte [ehoä) bie SJhitter

nid^t bulben, njeil'§ eine ©d^onbe toäxe.

„9lber/' entgegnete ber ©ol^n, „eg toäre eine größere

©d^onbe, wenn id^ ofö tlofterftubent am Slbenb borl^er l^inouf-

ginge unb mit ben SSauem unb S3äuerinnen, mit ben S3uben

unb SKaiblen auf bem ^eu übemad^ten tooUte. SBenn id^

reite, braud^e id^ nid^t ju übemad^ten. Unb id^ n»in nur bi§

an ben S3erg reiten unb bafür bann um fo mel^r beten unb

faften ben 2;ag über."

„^nn f|ab' id^ nid^tS bagcgen," meinte ^^i^au ©föbet!^.

„9lber bet' aud^ red|t, bamit 2)u ein red^ter aJÜindti wirft,

unb im ipeimlel^ren gel^ft nod) iiinauf jum SBoIbbruber bei

@t. $^Iob unb bringft mir lauter mit für mein ®Iiebertüel|."

2)er Sien]^arb ritt am SOtorgen be§ 9. Sluguft 1630 —
bem f^efttage be§ l|I. 9Jomanu§ — in aUer %xüi)e auf feinem
alten SieblingS^jferb, bem feurigen $8raunen, pm obem 2:or

i^inauS unb bem (Stäbtd^en Sßolfad) gu.

^m untern S£al traf er !eine SBoKfal^rer; fie alle waren

am ^benb juöor ben SSeg ge|)ilgert. Slber öon SSoIfad^,

bem malerifc£)en ©ebirgSftäbtdien an wimmelte e§ öon Sanb»

öoll au§ bem obem %al, haä in ben buftigen ©ommermorgen
I|inein betenb gen (St. 9floman wallte.

^e^t genierte e§ ben £ienl|arb bod| ju reiten. @§ war
aber nid^t mel^r nötig, benn e§ war nod^ frül^ an ber ^eit
unb in laum gwei ©tunben hc^ S^^^ eneid)t.

@r ftieg oon feinem 9flöpein, na^m e§ am 3^9^^/ ^nt'

blökte fein §auj)t unb betete mit bem Sanboolf im SSeiter=

fd^reiten ben 9flofenfran§.

SBor ein Stofenfranj beenbigt, fo würbe eine Heine ^jSaufe

gemad^t, unb bie ^Uger rebeten miteinanber.

2)ie ßanbleute waren meift üereinfomte S3ewot|ner beg

SBoIftaleS, bie feltener nad^ §a§Ie famen, fannten be§t|alb

.-lür. i.:• ^J. .»L-i-sA-. k ..fjü-taii
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be§ diappentoiii^ <Boi)n nidEit ober nid^t mel)r unb ijiclten il^n

ttjegen [einer ftubentifdien Reibung für einen §erm.

„5)er junge ^en/' oljo rebete i:^n ein alter aSouerSmonn

an, „ttjirb toa^ Sß'funberS auf bem |)eräen :^aben, ha^ er mit

un§ boJ^inaufjiel^t? ©onft gelten nur föir a3ur§Ieute nod^

(St. 9ftomon. 5)oc^ freüid) je^t finb ^egggeiten unb, wie

man l^ört, follen bie frieg^nöten audE) n^ieber in unfere ®egenb
Jommen. 2)a gel)t bonn aUeS gum Ijeiligen 9?omanu§ unb betet

um ben fjrieben. S)er jung' §err irirb ober bieöeicfit in ben

5hieg ttJoUen unb borT^er eine SBallfal^rt madfien, bamit er

am Seben bleibe?"

„^ä) t|ob' gor nichts $8efonbere§ bor," entgegnete Sien=

l^orb, „lüin hjollfo'^rten h)ie ^r, unb bop möd^t' icf| oud)

einmol ©t. SHomon feijen. §ab' fd^on biet bobon get)ört

feit meinen jungen 2:agen. (Solbot hjäf id£) früf)er aflerbing§

gern geworben, ober je^t bin id^ ^lofterftubent in SSiHingen

unb toiU 9Jhlnd) werben."

„©djobe brum, junger ^en! ^r l^öttet einen :präd^

tigen ©olboten unb Offizier gegeben, ju einem Wmvi) feib

3f)r foft gu fd)ön," f^jrod^ l^ierouf ber S8auer§mann.

S)er ©tubent fdiwieg, ober biefe 3lebe tot iT^m wol^I.

„Unb ein 9leiter feib ^r je^t fdE)on,"
—

ful^r ber S3auer

fort, „wie id) nod) feinen gefeiten, ^c^ bad)te, ak ^t borl^in

bol^ergeritten fomt, ba§ ift ein feiner unb fümel^mer 9fieiter,

ber Witt fid)er nid)t mit un§ woHfol^rten."

ßieni|orb erßörte bem SJionne, ba| er gu ^ferbe ge=

lommen fei, um nid)t übemod^ten gu muffen. 6r werbe ober

je^t gu ^u^ getien unb beim näc^ften 58aueml^of b(^ ^ferb

[teilen loffen, bi§ er wieber bon ©t. 0tomon gurüdf fei.

^hen wollte ber Sllte fragen, wo'^er ber Gleiter l^eiite

fo früf) fd£)on fomjne, olg einige ältere SBeiber ben 9?ofen!rana
wieber gu beten anfingen unb bomit bem 3lbiegef:|3räd) ein

(Snbe mad£)ten.

3lfö ber 3ug, bem ber (Stubent fid£) ongefd^Ioffen Ijotte,

bon ber §eerftra^e weg ing Songenbodier %oil einmünbete

^

^o^l^«i.v^^^l ^-a:^.,.-.SmU^.,^<i^^^:.^ ..>.^-. a.
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unb pm ctftcn |>of fotn, pflcrtc il^tn bct ölte ©auct ju,

bort brüben beim „botbeten 58ut" ba§ ^fetb ein^uftenen.

2)et ßient)otb betliefe mit feinem Staunen bcn Quq
bei SSoHfo^tet unb fd^titt bem $of gu. 3)et üotbcr JBut

ttat eben im @onntog§l^o3 ou§ feinem ^cmfe, um oud^ ben

S3ctg !|inoufäugelten; feine Seute waten fd^on alle fott

benfelbcn SBeg, nut bie S3ouetin foUte ba'^eimbleiben mit

bem Seiger, bem gtofeen ^of^unb.
5)ct S3auer h>at giemlid^ übettafd^t, oI§ bet junge §ett

mit feinem ^fetbe bol^etfam unb il^n bat, boSfelbe cin-

ftelTen gu bürfen, bi§ et öon bet SOSatlfol^tt juttidfömc.

„Svim SBaDfal^tten foflf man leine ®äule mitnel^men,

|)eit," meinte bet botbere SSut. „Slbet fteüid^, wenn fo

iunge ^encn waUfaI|tten, iff§ bod^ immet ein gutes ^ti^

d^en, aud^ wenn fie teiten."

3)et f^^enibling entfdjulbigte fid^ unb etflcitte eS, toa'

tum et iu $feib gefommcn, unb ftcHte fid^ bot aU „bet

©tubent be§ Stap^enwirtS bon ^asie".

„^0^ !" tief jc^t bet S3ut, „@uten SJatet !enn' id^ gut,

ftelle ja an jcbem fjaftenmatit unb an jebem SKid^eBmatlt
bei il^m ein, wenn id^ in §a§Ie meine feilen JRinbet bet»

faufe. 6udf) ptt i^ nid^t mel^t gelaunt. ^ l^abt ja

ftül^et in be§ SSatetS ©tube un§ SSuten l^ic unb ba ein§

aufgef^ielt. 3^^ nut gleich in ©tau mit bem ®ouI. ^
wifl il^m nodE) fdineH wo§ gum S3eifeen in bie 9laufe geben,

bamit et leine lange 3eit "iiat, bi§ wit wiebet bon @t. SRo*

man l^etablommen. ®ann müfet ^^^t abet oud^ in meine

©tube tteten. ^cfe tut'S e§ nimmet, fonft lommen Wit ju

fpöt pt ^tojeffion unb gut ?ßtebigt."

9?ad^bem t)a^ ^ferb betfotgt wat, gingen bie jwei.

äKännet beigauf, ol^ne mel)t ha§ ^au§ ju betteten. Sluf

bem JRüdtwege, meinte bet 93ut, muffe bann bet ßienT^atb

aud^ bie SSütin bcgtüfeen.

Sut ^inauffd^teiten etjöl^Ite et bem jungen ^oSlad^et,

bafe iebe SBod^e einmal „ein§" bon feinem ^ofc waHfal^tte

"*->i%^

'1
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gum 1^1. fRomanvtä. S)et l^abc i^n unb feine fjamtüe, fein

^coiä unb [ein ®ttt jlets gnäbig in ©d^ü^ genommen unb

alle S5itten erl^ött. 3tai eine §eimfud^ung fei nid^t mit SBoII-

feierten njcgaubringen, h(^ %iti, weld^eg üon B^i^ i^ B^i*

in ftütmifd^en 9^(|ten btau^en ftel^e, wo ba§ ^ämgenboc^er
2:oI in bie SanbftraBe einmünbet.

©dion mond|maI, mtd^ ju Sebjeiten fcineä SJatetS, litten

gtembe, bie naä)tö be§ SBegä bol^etfamen ou§ bem obem

^naigtole, bog 3;ier für ein Äalb gellten, meld^eg bem

SSoxbetl^of entlaufen fei, l^atten il^m il^r „9?a3tud^" um ben

§oß gebunben unb e§ jum §of gefül^rt, ben S5auet getoecft

unb il)m fein Mb übergeben ttJoKen. ©obolb ber S3auer

dbtt gelommcn, fei hoä %m öetfd^ttjunben gum ©d^redten

feines ieweüigen ÜbexbxingetS.

@o oft e§ %ux 3laä)t^it ftürme unb tegne, gel^e ber

ootbere S3ur unrul^ig gu SSett, hjeü et ftetS fütd^te, e8 »edfe

il^n jcmanb unb bringe ha§ unl^eimlic^e 2;ier.

S)er Sienl^arb, toeld^er in feinen ©tubien öon ber ©eelen-

manberung gel^ört l^atte, fud^te bem üorbem S3ur eine ©r-

flärung gu geben unb meinte, e§ l^obe tool^rfd^einlid^ einer

feiner SJorfol^ren ettooS red^t S5öfe§ getan unb mü^te gur

©träfe umgeben oI§ 2:ier, bi3 feine ^Ijeit borübcr fei.

„2)a§/' antwortete ber S3ur, „l^at mir ber ©infiebel üon

©t. 3a!ob brunten aud^ fd^on gejagt."

SSon btefem ©infiebler aber l^atte ber ©tubent, außer

feinem ©infieblerjianb unb feiner Slrpeifunbe, nod^ nid^tg

gel^ört, unb mit ©:pannung üema^m er bie ©i^Iung beS

dauern über il^n:

'^or einigen 3fQ^ren fei brunten in SSoIfad^ ein frember

^üger erfd£|iencn in braunem Sußgettjanb, barfuß unb mit

einer eifemen ^ette gegürtet, unb ^abt bem ©tabtrat bie

$8itte öorgetrogen, broben am ©tabtmalb, wo bie ^o^jeHe
^t^

Ijl. gÖEobuS ftel^e, al§ ©nfiebel leben unb wol^nen ju

bürfen.

3)a ber frembe 9Rann gar fromm unb abge^el^rt augge-

^^^.-1-«.':^/. ..xJ^^iit^iJji:. ^«ufiläiiilni'rrr'i =A^S^'i -'-^ r .5 -
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feigen, i^abt man \^m ha§ gcftottet unb fei \i)m noiS) ju §Ufc

gelontmen beim S3au einer ®in[iebelei.

SWemanben aber l^abe ber ©injiebel nod) gefegt, wer

unb njol^er er fei; nur fobiel, bo^ er in 9tom, in äf^rufolem

unb in ©t. ^atoh in (3:panien getocfen unb ^^njallfal^rten

gemodE)t t|abe.

^oljmocJier, bie abenbS f^ät unb morgend frül) on feiner

3eHe öorübergingen, erjäl^Iten bolb, fie l^ätten it|n jenjeilä

im ®ebet gefunben. @r fd)Iafe auf SJ^oo^ unb lebe nur öon

Kräutern, bie er im SGßaÜ) unb auf ben SJJotten unter bem
äSalb fu(^e.

Sa3a§ bie Sßolfad^er ^oIjmadEier er^It, tooUten mm
anbere aud^ fc^en, unb au§ allen Xaitm unb S3ergen fei ba^

SSoII T^ergeftrömt, um ben (Sinfiebel mit ber eifemen Äette

ju feigen.

^er SBiberööIfer, meinte ber öorbere S3ur weiter, bulbe

er oben feine, nur SJiann^böffer. ®encn ;prebige er S3ufee,

gebe i^nen ^ro^jl^ejeiungen unb auf S3efragen 9?atfd)Iäge

in aßen geiftlid^en utü) leiblirfien 51nliegen unb 'Slöten. ®rum

^abe er tägUd)en 3^<i^f/ ^^ ^^ ^^^^ ^i"^* angenelim fei.

9&n SOtorgen, SDWttag unb Slbenb läute er ben „englifdien

©rufe" bon ber Kapelle !^erab. S)od) tjobt er bor einiger 3eit

einem S3ur au§ bem Sangenbad) gefagt, er werbe nid)t mel)r

lange läuten, e§ lämen it)m p biele Seute in feine (Sinfiebelei

unb ftörten il)n m ©ebet.

2)ie0 unb anbereä berirf)tete ber öorber S3ur unferem.

©tubenten, ber !^od) ouf!^orcI)te unb befd^Io^, ficE), wettttv'er

bie Kräuter für feine SJhttter beim ©inftebler "ijok, auä) öon

il)m )jro|)l^eäeien gu laffen.
—

5)ie ©onne war f(J)on giemlid) TE)0(i) geftiegen öom ^iebis

I|er, dB bie beiben auf ber ^ö!^e anfamen, in bereu 2Mbe,
waibumfäumt, ©t. ^toman gelegen ift.

fSbm iOQ bie ^ro^effion bon ber auf einer 2lnl^ö!E)e

gelegenen ^rc^e Ijerab, bie ©tatue be§ 1^1 StomanuS in il)rer

aWitte, l^inter unb bor i^r bon ben „SSöHem" beg ^njig*

-«<.'ii..'jiiii»; ;ii;,i;
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Uttb aßoIftoIe§ joliltcid^e SSerttcter in ifircr cbenfo moleriyd^cn

als abioed^jelnben altbeutfd^en 2;tac£)t.

ßicnl^arb unb ber botbet 93ur, xid^ttg ethjoä jtt fpät gc-

!ommcn, Kielen ben erften ^eil ber Ißroje^fion an [id^ öotüber-

jiel^cn unb traten erft, al§ bie EJMnner famen, in bic Üfeil^en

berfelbcn, bie oKe entblößten |)aupte§, ben 9to[en!rahä in

ber .§anb, betenb bal^infdiritten.

9lber tt)ie l^otte ber ©tubent geflaunt, al§ er \Qi), hdß, ber

Ijl. atomanuä ein ^eger gehjefen; benn hie (Statue ftettte

i{)n, bar aU römifd^en ©olbaten, ba§ @if)tr)ert in ber §anb !

SBäre ber §eüige gar nod^ auf einem ^ferbe gefeffen, fo

würbe bie greube ßienl|arb§ eine öoHfommenc genjefen fein.

^aä) ber ^rojeffion beftieg ber Pfarrer öon ©t. 3floman

bie ^anjel, hk au|en an bem 0rd^lein angebracht njar,

bantit alle ben ^rebiger '^ören !onnten, unb fd^ilbertc bem
SSoHe ben Patron feiner ^rd^e afö tajjfem ©olbaten unb

no(f) ta:pferem ©treiter unb 35Iutjeugen i^efu ©l^rifti, ben

bo3 SSoI! biefer 2:öler unb S3erge feit ^al^rlfunberten anrufe.

@§ feien namenttid) jum Iieutigen f^^fttage biele gelommcn,
bie angefid^tS be§ unfeligen Krieges, ber auf ben beutfd^en

Sanben liege unb ber ie|t aud^ ben ©d^tüai^toalb bebrol^e,

bem |)etligen fid) em^jfeitlen hjottten, bamit er bor Ärieg unb

^egggefatjren fie gnäbig befd£)ü^e.

^ege aber feien meift ©otteSgeißeln, unb barum erl^öre

®ott nid^t immer bie f^ürbitte be§
1^1. 9^omanu§. S)er fei

aber al§ SJiärttirer gerabe ein S3eif|jiel bafür, ba^ mir arm=

feiige 5[Jtenfä)en!inber nic^t auf ©rben feien, um aHjeit gute

Sage p f^abtn, fonbem @ott bienen foHten in ^euj unb

ßeiben, in Stot unb 'Xah.

2)ie 3u^ßrer möchten olfo, fo ma'^nte ber ^rebiger weiter,
bem SSorbilb be§ :^I. ^atron§ nad£) in aßemeg fid^ bem SBiUen

®otte§ unterioerfen, möge hk ßett ^eg ober ^rieben

bringen, benn benen, bie ©ott lieben, gereid^e alleS pm
S3eften.

SfJad^bem ber Seutjjriefter bon ©t. 9fioman fo unb cü^nlid^

.
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gef^tod^en l^atte, bediel er bie jtonjel unb l^telt ba§ ^od^amt,

lüä^rcnbbcyfcn bic (Statue he^ ^eiliöen ted^ts bom Wiax

aufgefteHt tüai.

jÜ^Siad^ bem ®ottc§bienft lagerten [id^ bie SBaUfol^rer grö&*

tentctß im ^mm. SÄc meiften l^atten il^ren 3mbiB mitge^

brad^t, StöS ober <Bptd unb ©d^na|j3 baju. 3)ic e§ aber

nwd^en tonnten, gingen l^inab in§ S3Krtgl^au§ unb tranlen

einen SBein unb liefen fid^ bom SSirt eine @Wppt unb toarmeS

gleifd^ geben. S^ il^nen gel^örte ber Sienl^arb unb fein 95c=

gleiter, ber borber S3ur au§ bem Sangenbad^. ^ hinunter-

gelten pr Verberge meinte ber 95ur ju bem ©tubenten:

„^t »erbet aud^ auf Pfarrer fhibicren unb bann einmal

prebigen in @t. 9?oman?"

„^ »iK ein aJlünd^ werben in SMHingen/' gab Sien»

l^arb jurüd, „unb ba barf id^ nid^t ^)rebigen, h)o id^ »iU.

®a3 tommt auf ben 9lbt an, ob ber'3 eriaubt. Slber, menn^S

einmal fo ttjeit ifl, möd^f id^ fd^on gern einmal auf ber Äangel
broben im fjreien ftel^cn unb ]^inab:prebigen jum 9JoK unb

l^inein in bie umlicgenben S5erge."

'] 3lm 2Sirt§l^au§ traf unfer ©tubent nod^ mand^ be!annten

SBur aus ben untern Wtm ber Äinjig unb mel^r benn einer

rief i^m ju: „<Stubent, l^abt ^i bie ßautc nic^t bei @ud^?

^cuf tonntet $^r ben Dbertälem einmal jeigen, »aS ^x
im ©aitcnf^iel für ein ^efcnmeifter feib."

„§cuf nid^t," meinte ber Sienl^rb, „auf einer SSaH»

fol^rt mad^t man leine 2KufiI. 2Bcnn »ir unS mieber einmal

treffen in ^le, bann foß'g gefd^el^en. Slber bie Reiten werben

ie|t wol^I borbei fein, ba id| bie Saute fd^Iug in beS SBaterS

aagirtäjlube."

„9la," rief ber SJergbur auS bem SSalbftein, „^x feib

ie|t bolb ein geiftlid^er ^en, unb ba t)agt eS fid^ aud^ nid^t,

ba§ ^x ben S3aucm auff|)ielt."

Wk SKönner, bie il^n tonnten, brad^ten e3 aber l^eute

bem ©tubenten §u, b.
1^. fie ftredten il^m bie ®Iäfer entgegen,

unb er mu^te au§ jebem trinlen. —
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Qftt l^cHcn ©d^rcn joßcn gleid^ am aWittag bic aaMfol^tcr
nad^ oHen aBinbrid^tungcn bcröob bcr ^eimot gu. Unter

il^ncn aud^ bcr ©tubcnt, bcr borbcr 95ur au§ bcm Skingen-

bad^ unb einige SSouem qu3 bcm Untertol. SSon biefen bet-

abf^iebete jid^ ßienl^atb, oB fie beim Sorbetl^of angcEommen

toarcn, ba er l^ier fein 9to§ ftd^cn l^abe unb nod^ l^eutc jum

einfieblcr nad^ @t. 3löIob l^inauf tooUe.

93cim borbem S3ur mufete er aber in bie @tube treten

unb fid^ bcr S5ürin, bie jnjar aud^ fd^on biStoeilen an ^üJ^r*

märften in ^aSlc unb im fRop^cn gehjcfen hjar, aber bom
©tubenten be§ ^ufeS nid^ts hnt^te, üorftcKen.

9tn ^xmädttn l^attc bcr Sicnl^rb feltener 3cit gd^abt

jum Sautenfd^Iagen, ha gab'S ju biele S3auem in bcr ©tube
unb §u öicic ^erbc im ©tone. 3ln SBod^cnmärlten aber

unb an ©onntagen nad^ bcm ®ottc§bienjt j^jicltc er, el^c

feine ©tubien begannen, ben boucrlidEien ©aflcn aus ber

näd^fien Umgebung bon ^aSle meift eins auf. ®rum Jonnte

il^n bic borbcr S5ürin nid^t Slud^ !amen bie Sööucrinnen

bom Obern %cd nid^t fo oft nad^ ^oSle ^'„Sölorft".

©ie flauntc über hen flatttid^cn jungen §erm alS ben

©ol^n eines 58auemtoirtS. %iä) md^r aber !am fic in SJer*

ttmnberung, aß bcr S5ur il^r fagte, beS 9ia|)<)cnn)irtS ©ol^n
tooHc ein SKünd^ »erben im Äloflcr ju SSillingen.

„^o| tufig!" f^jrad^ bie Säuerin; „als ber |)err biefen

ajiorgen bal^erfom mit feinem 9tofe, glaii&te id^, cS fiimc ein

bomel^mer 3un!er aus bcm ©d^Io§ in SSoIfe. 9ln'S dtapptw
tt)irtS ©ol^n unb an einen SWünd^ l^ab' id^ nid^t gebadet, als

id^ berflo'^Ien auS bcm Md^enfenfier l^inauSütegte."

3)er ©tubent mufete mit ben beiben ©^deuten einen

2;runl S3imenmoft tun, unb bann berabfd^iebetc er fid^.

2)rüben auf ber Sanb^^c jogen nod^ immer SaSaH*

fal^rer gu %ai, ben 9tofenlrana betenb. ßicnl^arb ftieg bcSl^
nid^t auf fein ^ferb, fonbem fül^rtc eS l^inter einer Orup^jc

SSMfal^rcr brein, l^ing fein S3arett an ben ©attel unb betete

wieber anbäd^tig unb bar^äu^Jtig, toie bic 95aucm, bis l^inab

^'^^^^^^^^iSiihi-^i-rtl-Wh'^iifir-"'---"^^*^^^--"^- -"'^'--'•'''iiiriiiiBffr'- 'ff i' f
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ins (Stabile Solfe, iüo ba§ S3eten aufhörte unb tjon lüo bie

SBolftäler recl)t§ unb bie ^in^igtäler linB il^rer Heimat ^u*

gingen, manage nid^t, ol^ne noä) in einer ber bieten ©dE)enfen

be§ (Stäbtd)en§ @in!el^r gel)dten ju l^oben.

®ie ©onne neigte fidf) fc^on gen Stbenb, als unfer ©tu*

beut, ber fein ^ferb unten im ©täbtie, im „©almen", ein»

gefteüt l^otte, bie §albe l^inouffd^ritt, ©t. ^^aJob gu.

5)a§ „2;aufenbguIbenIrout" unb ba§ „9)hittergotte§!^aar",

toeld^eS moffenliaft on ben fonnigen 9f?ainen feine? 2Beg§ l^in

hjud)§, fal^ er oB ein gute§ 3ci<i)en an für feine Slufnal^me

beim Klausner.

Dben beim Sßalbe onge!ommen, log an beffen ©oume
t>a§ ^rcEjIein unb be§ 0au§ner§ QeUe im ©djatten eineö

olten SinbenbaumeS.

S)ie 2;üre ber 0aufe mar offen, aber nirgenbS fat) ber

5ln!ömmling ben ©tnfiebelmann felber. ®r fd^ritt jur Kapelle.

Seife öffnete er unb fal) ben fremben S3ü^er am 5Ütar unferer

lieben ^rau ftiien unb beten.

2)iefer mo(f)te mol)! gel)ört l^aben, \)a'^ jemanb in bie

^x(f)e eingetreten trar, aber er fd)aute nid^t um. @rft nad)

einiger S^K n^älirenb rtjeld^er ber ©tubent ftiH in einer S3anf

fid^ niebergefttiet l^atte, feine 93ftdfe faft ängftlid) auf bie

betenbe ©eftalt gerid^tet, erl^ob fid) ber ©infiebel.

2)ie SSefangen'^eit be§ ©tubenten hjud^l, al§ ber S3cter

auf i^n gufd^ritt, eine gro^e el)rtt)ürbige ©eftalt mit langem,

meinem SSart, emften, feurigen Singen unb im S3u^geh)anb.

2)ie tette um feinen Seib flirrte bei jebem ©d)ritte auf bem

fteinemen 58oben ber Kapelle.

®f)rfurd)t§bon erl|ob fid) Sienl^arb, ta ber ^au^ner Iang==

famen ©d)ritte§ !^eranfam, um ba§ Äird)Iein ju berlaffen.

„Sßaä ift S)ein S3egel)r, mein ©ol^n, in ber tiaufe bon

©t. 3a!ob?"
—

fragte emft ber SOte.

,.st ..
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„^ bin ein ©tubcnt öon §a§Ic, be§ 9iappentt)ittg Sol^n,

unb im ©t. ©eorgcn-tloftcr gu SSillingen, um ein SJlüntfi

ju werben. ^ h)ar l^eute in ©t. 9?oman beim f?reft unb

fomme je^t nodEi ©t. ^^ofob, um ßucf) um ttöuter gu bitten;

bie aJhttter ^ai fo oft ©liebermel^ unb gro§e§ SSettrouen ^u

©ucf). Unb bann woKt' id^ @ud^ audf) nod^ fragen, nja§ ^t
meint gu meinem SSor^aben; benn iä) l^abe gel^ört, ba§

^t, ein l^eiligmäpger ®otte§mann, allen Seuten, fo ju ®ud^

fommcn, guten 0iat geben fönnet."

„Wlein ©ol^n/' 'iiuh je^t ber 0au§ner on, „id^ bin fein

l^eüigmä^iger ÜJiann, fonbem ber größte ©ünber unter @ottc§

(Sonne. 3lber ®ott ift borml^erjig unb gibt aud^ bem fd^merjlcn

©ünber feine ©nobe niieber unb oft nod^ mel^r ©nabe al§

juöor. ^omm in meine ^laufe, bort gebe id^ ®ir ^eitträuter

für bie StJättter, unb bort njül id^ berfud^en, in ^ine 3u*

fünft ^u fdE)ouen; benn 2)u gefäUft mir burd^ ®ein befd^eiben

SBefen."

©ie fd^ritten ber ^oljptte ju. §ier nal^m ber 9flte eine§

öon ben öielen träuterfädfd^en, bie an ben SBänben l^ingen,

l^erunter unb gab e§ bem ©tubenten. ^nn Iie§ er fid) fi|enb

auf fein 9Jioo§Iager nieber, nol^m bie redjte ^anb be§ bor

i!^m fteiienben $^üngüng§ in bie feinige unb fd^Iofe bie 5lugen.

^a6) einer SBeilc, hjä|renb meldEier ber ©tubent fein ^erj

flo^jfen l^örte, ^pxa6) ber ©infiebel: „Wlein ©ol^n, 2)u hjiUft

ein SJlönd) merben. ^d^ fel^e '^ä) aber in ben lommenben

3eiten in feinem Älofter unb in feiner SKönd^SjeHe, tool^I

aber ^od^ ju 9flo^ in ben ^eVblaqtm be§ ^egeä unb im

©d^la(|tengetümmel. 3Sie ba§ gefd^ie'^t, meife id^ nid^t ju

fagen, aber fo fd^aue id), unb fo mirb e§ fommen."

%a brad^ ber gute Sien^arb, innerlid^ am ganzen Seibe

jittemb, in Xrönen ou§. ©eine alte SSorliebe für§ ©oIbaten='

leben unb feine neuerlid^e SSegeifterung für ben Orben§ftanb

fäm|)ften. plö^li^ fo l^eftig hJibereinanber in ber ^ropl^e»

jeiung be§ ^Iau§ner§, ha^ er toeinen mu^te; 2;ränen ber

greubp, njenn er fid^ aß trieggmann bad)te, 2;ränen ber

^anSjalob, tSCuSgetoSl^Ite Sd^ciften X. 4

;«.^ft,..vi. ^:J-- »wa-^j-v-
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SBel^mut bei bcm ©ebanicn on \ia§ il^tn lieb geworbene

®otte§l^au§ unb an bie — SPfhittet.

„3Scine nid^t, mein ©ol^n," tröftete i^n ber Selber, „benn
njaä gefd^elien foH, gcfcfiiel^t, unb feine§ aWenfd^en 3"^"ft
ift il^m eigen. Sebe rul^ig 3)einem ethJöpcn Äeruf, feiere

ie|t in 5)ein Älofter jurüd, unb wenn ba§ ©d^idfol S)id^ bonn

anbete Sßege fiil^tt, fo ben!e, ha^ @ott eg fo gelitten l^at

9lud) id) badete in meinet ^ugenb an ganj onbere S)inge

afö batan, ein 0au§netp »etben, unb bin e§ bod^ gewotben."

3fe|t befannte bet (Stubent, h)ie et feit Sollten fampfe
mit feinet SSotliebe pm ©olbotenftanb unb hjie et fd^on al§

^abt nidE)t§ Hebet gettjünfdjt Iiätte, al§ ein 9?eitet§monn

p hjetben. ®t etjci^lte, mie et in§ ^loftet gefommen unb

tt)ie gut e§ il|m ba mit bem ©tubium gegangen fei unb njie

gerne et gelernt ^abe, mic abet audt) feine 2lugen ichjeifö

geleud)tet ptten, fo oft et Sttttet unb ^Reitet im Äloftet cai^

unb einjiel^en gefeiten, unb wie et jebe ©elegenl^eit fteubig

etgteife, um teiten ju fönnen, unb wie et aud) l^eute feines

SSatetS SW^ein btunten ftelien l^abe im ©almen. S)a^ obet

bet ©infieblet, bet jum etftenmci im Seben il^n gefeiten, bon

il^m als ©olbaten gef|)tod^en, l^abe i^n ebenfo übenafd^t oI§

etgtiffen.

„©^twütbiget SKann!" fd^Io^ et, „id) min ©utem JRafe

folgen unb in ©tnft unb (S^ten nad) meinem Höftetlid^en

3iele ftteben. SSMG'S ®ott, bafe e§ anbet§ !omme, fo mög^

fein Sßifle an mit gefd^el^en. 9lbet allzeit, wenn td^ in 6ute

^&^t lomme, batf id£) ®ud^ toöt/i wiebet auffud^en unb et*

göl^Ien, wie e§ mit gel^t."

„SBenn id^ nodEi länget l^iet bin, mein ©ol^n, witft 2)u

ftetS wilHommen fein in bet Älaufe bon ©t. $^a!ob," etwtbette

bet 2llte. „Slbet id^ gelie mit bem Pane um, mit eine lul^igete

©tätte ju fud^en, wo weniget äKeufd^en ju mit lommen.

^iet bin id) fein ©infieblet. ^aft täglidf) lommen Seute, bie

^at unb §ilfe fud^en unb mit bafüt bie 9fhtl^e nel^men unb

bie ®infam!eit. Unb bod| blieb' id| fo gerne l^iet, wo bet

..,-: ^.v t jlyi'ij.. :.i-..w*-J»;-K*i.;>iV/-^
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^crrltdie, bunHe Xannenwofi) fo nol^e an mcineTf 0aufe ift

unb wo in ber 9^ad^t ber IC^utuf mir fo ttjol^löcfällig ar\ä

Diii tönt."

„®oc]^, ttiic ©Ott wiH, mit mir unb mit ®ir. ©el^ab

®i(^ ttjol^l, unb fe'^cn wir un§ nicl)t wieber in bicfer SBcIt,

fo bodf) bort oben."

2:iefbetocgt fd^ieb ber Jüngling bom ®rei§, unb eine

^olbe ©tunbe f^äter, ba ber 0au§ner eben bo§ SlbenbglödEIein

läutete, ritt ber ßienl^arb nodibenfiid^ gum untern ^r oon

SBoIfe l^inou§
—

§a§Ie gu.

9tber longe, bebor er fein S5aterftcK)td^en erreid^t, l^atte

er bef(f)Ioffen/ feinem SPfienfc^en, am loenigften SSater unb

aRutter, etttjaS bon ber ^ro^Iiegeiung be§ alten 93ü^er§ ju

fagen.
—

Wä er gum obem 2:or einritt, melbete i'^m fd)on 93afd^c

§oH, ber SBdc^ter, e§ fei 93efud^ ^a bom Älofter. ®er <Biiitoa-

benl^anS fei biefen 9^ad^mittag eingeritten unb übemadjte

im ^apptn.
©0 tuar e§. 5)er §an§ l^atte einen Söotenritt in§ @Ifa§

ju tun unb !am eben bon 9flip^oIb§au, wo ber gnäbige ^en
im SSobe weilte. SJtit fauerfti^er ÜJüene — benn längft war

er bott 5ßeib gegen ben Sien^arb, ber beim Slbte biel galt

unb man(f)mal mit SSotfdiaften auSreiten burfte anftatt be§

üerwöl^nten ÄIofter!nec£)te§
— teilte er bem ©tubenten mit,

ber gnäbige §en laffe il|n grüben unb gu einem SBefud^ in§

S8ab einlaben.

(a(f)on am 2. 5luguft 1630 war 5lbt ®eorg wieber in

9%p:|3oIb§au eingetroffen. (Sr erjäl^lt un§ aud) in feinen S:age=

büd^em bie ©rlebniffe feines bortigen Slufent^altS big ®nbe
be§ aJlonatS.

^§ S3ab fd^tug ilim nid^t befonberS an, wol^l weil er

oft hi^ %u bier ©tunben in bemfelben blieb. Sefen, ®efd)äfte,

©Ijielen unb SSefud^e na!^men bie übrige 3cit in SBefd^Iag.

^er Dberamtmann öufeb gin! bon SBoIfad) fanbte il)m

einmal burd^ einen f^örfter ein 0iel^ jum ^fent. S5oten

-.jaa^.« ''-«yinrtifar
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!amcn bom Älofter fRcic^enbad), jenfeits be§ 5htiebi§, unb

melbeten Unruhen öon butd^jicl^enbcn ©olbaten.

^ie ©d)uIt|eiBen bon Dffcnburg, |)aufad^ unb (5d)ram-

berg finb im S3abe unb tun mand^ langen ^run! mit bem
9lbte. ^fatxl^crren ber umlicgenben SBoIborte fcl^Icn aud^

nid^t, unb bie SfJonncn bom benad^barten ^löftcrlein SBittid^en

fenben bem Prälaten „gebratene ^il^e, einen ©ietweclen

unb eine SUianbeltotte".

©in §en bon Üleifd^ad^ au§ bem §egau ift ebenfalls

be§ SlbteS S3abefreunb, hjirb obet megen @oIbaten-9htmor§

Ijeimgcrufen unb ^umjjt pm Stbfd^ieb ben gnöbigen §erm
bon ^Hingen nod) an, bamit er @elb l^abe für bie ©olbaten.

9tud) ber S3obearjt, in f^i^eubenftabt tt)oT^nenb, !ommt
bon 3eit p 3^^^ ober jdEjicft bem 2tbte „teuere SOiebüamente".

2)e§ 9lbt§ SSruber, SOWdEiael, ift au§ bem ©dtitoabenlonb

gefommen unb fein @aft biä jum 19. Sluguft, unb bei feinem

äjeggang l^at ber 95abhJirt 26 Bulben für SSein „auf feinem

terbl^olj".

^od£)t§ tt)irb ber hönSidfie 5lbbaS oft geftört, benn „bie

SSabgäfte tanjen, effen, trinfen unb f^ielen bi§ in ben 9J?orgen

l^inein".
—

S)er ©d^toabenl^anS l^atte aud^ nod) gtoei SSriefe mitge«-

brad^t nad) |)a§Ie, ben einen an ben Oberamtmann ©imon

f5rin!, ben anbem bem ©dfiult^eifeen §an§ @ngler. S5eibe

werben gebeten, il^re aßjci^rlid^e S3abereife ju mad^en, fo=>

lange 2lbt ©eorg fid^ nod) in 9^^3oIb§au befinbe.

93eibe ^enen !amen am Slbenb, mie öftere in ber SBod^e,

^um SBein in ben fRa:p^jen, unb ba fie l^örten, ber Sienl^arb

fei aud^ gelaben in ben ©auerbrunnen, meinten fie, er follc

am !ommenben ©amStag mit ü^nen reiten.

®a§ war feine Heine ©i^re für ben ©tubenten. %)ä)

mel^r aber freute er fid^, afö ber Dberamtmann l^inpfügte:

„Slber Sienliarb, bie Saute mu| mit, benn im 93ob foHen

fie aud£) einmal l^ören, ioag ®u für ein ^nftler bift. Unb
in bie ©atteltofd^en tuft 2)u ein ^jaar gute ^^iftolen; benn
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geftem fom mir bte SKcIbung, \)a^ im SBoIfad^yd^en mow-
bicrcnbc unb berf^jrengte ©olbaten fiel)

blidCcn lajfen, bie

@elb unb 93tot ne]^men, lüo unb it)ie fie e§ befommen."

„$5(f) fd^idc om 9lbcnb botl^cr meinen ^ed^t mit einem

einf^änner unb meinem unb be§ ©diultl^ei^en ®tpad öorouS.

S)a i!onnft\S)u audfi bie Saute mittxan§:poxtieren laffen unb

ttja§ 2)u fonft nod) mitnel^men njinjl. ©§ reitet ]i(i) leidster,

menn man nid)t biel aufeer fid^ felbft auf bem ©attcl l^at."

®er ©tubent freute fidi !öniglid^, mit ben „§enen"
reiten ju bürfen, unb er gitterte öor innerer Slufregung, ba

er öon !riegerifc^er Stuäftattung gu ^ferbe l^örtc; aber e^e

er antnjorten fonnte, fiel %taü @I§be^ ein: „^err Dberamt-

monn, ber Sienl^arb foH bie Pftolen bal^eim laffen, fonft

!ommen il^m bie alten 9fieitei^geban!en. Unb biefc hoffen

muffen ie|t aufhören, mcnn man al§ SOWind^ eingefleibet

wirb."

„ßa^t i'^n gemö'^ren, f^rau SBirtin/' gab ber Dberamt=

monn prüdf. „(Sine ^iftole ftel^t in Reiten ber Sfiottt^el^r

aud£| einem ÄIoftemobi§en an. ^r n>i§t, ber borIe|te 9lbt

öon ©t. ©eorgen l^atte ftet§ ^ftolen am ©attel, menn er

:^icr burd^ritt in§ @Ifa|. 2)er ^iftolen l^alber lönnte ©uer

©ol^n alfo nod^ ein 9tbt mcrben, nid^t blo^ ein red^ter Wind)."

Se|t gab bie äJhitter na^, unb ber SSater fagte bem

Sienl^aiÄ), »o feine Pftolen mären, bamit er fie fic^ l^ole

unb äurid^te auf ben ©amStag.
^r iag fam. ^n aller ^tva^t ritten ber Dberamtmonn

unb ber ©d^ult^ei^ üor bem fRa^j^en an, mo ber ©tubent

fd^on ü)rer l^arrte. ©r l^atte bie gange Stod^t nid^t gefd^Iafen

bor ^reube auf einen bemaffneten 9ftttt.

93efd^eiben luoßte er l^inter ben |)enen brein reiten,

aber fie bulbeten haä nid)t. „©tubent," rief ber Dberamt»

mann, „l^ierT^er an meine ©eite. 3Benn id^ in ^inen ^al^ren

l^eimfam in bie ^rien bon ber Sateinfd£|ule im ^lofter Smcr-

l^eüigen unb mit meinem Dl^eim, bem f^orftmeifter in SSdfad^,
unb bem Oberamtmann Pc^er bon Slarnftein ougreiten

..m^iÄr^Asi.r^'^iC.Ji/
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butftc, ritt tcf) aud^ ben fetten gut ©eite unb toax ni(f)t fo

be[d£)etben toic S)u. 9tber 3)u l^ajl ba§ S^uq %u einem reiften

DtbenSmann, hie S5efd^etben!^ett unb bie immit, unb bie

rooHen »ir, bet @(i|ul^ei§ mO) id), gerabe eieren, inbem toir

mci)t bulben, ba§ ®u I)inter ung bxein reiteft mie ein Äned^t."

ge^t He§ ber iungc Gleitet feinen SSraunen neben ben

olten Wappen be§ DbetomtmonnS bor, unb int fd^arfen ®ong
ritten bie brei bo§ 2;al l^inouf in ben fri[d^en Stuguftmorgen

tlinein.

8flg [ie oberl^olb §u[en über hit ^nsigbrüde ritten bem

SSBoIftoIe ju, tarn eine ^aroiuone am onbem f^Iu^fer Jierouf.

S)er Dberanttmann blidfte fd^orf I)in unb f:prad^ olSbann:

„®ort !ommt ja ber 9litter bon S3Iumedt mit feinem S^Jd^ter*

lein. ®ie retten fidler aud^ in ben (Sauerbrunnen. %tx ölte

^err ift jebeS 3<^r iim biefe 3ßit oben."

SSoIb waren bie 9fieiter nölier gclommen: ber Rätter

unb boS ©belfräulein nebft gmei reifigen ^ed^ten, fjinter

il^nen brein bier bewaffnete 93auern, bie einen äit»eircK)erigen,

bon einem ?Pferbe gezogenen SBagen, auf bem einige XxvS^m
unb ein größeres ^^r^^ lagen, begleiteten.

©imon %mt, ber gewanbte SBeltmann unb §enenbiener,
ritt il^nen entgegen, um fie oI§ pte 95e!annte p grüben.

Sag bod) beg 9Htter§ gerfaHenbc SSurg gerabe ^agle gegen*
über am anbem Ufer ber ^n§ig in bem malerifd^ jioifd^en

gluB unb 93erg gelegenen 3)örf$en ©dineöingen. llnb oft

fd^on war ber fürftenbergifd^e Öberbogt im (Schlöffe gewefen
unb ^atte bom trefflid^en 0lotwcin getrunlen, hm be§ ®bel*

manng hieben am 95erg l^inter ber S3urg erzeugten.

S)e3 S3Iumedter§ Sßeib l^atte längfl bog ^eitlid^e gefegnet

unb il^m, feineg ©efd^Ied^tcg Septem, nur ein 2:öd^terlein

l^intcrlaffen. SHefeg, Slnna getauft, l^atten bem 8ftttter bit

S^tonnen bon fjtauenalb erjogen. 9Ug blil^enbe Jungfrau
bon ad^tje!)n $^ren war fie bor furjem erft !^eimge!e]^rt

unb begleitete ben SSater je^t in ben S5runnen.

(Sg war eine l^etrlid^e (S^eftolt, bog @belfräulein Slnna
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bon S3Iumc(f, toie fic l|cute auf il^tem loei^cn B^Itcr fo§.

ein langer ©d^Ieiex waHte bom jierlid) geffod^tenen ^arc
über fie unb bo§ ^fetb l^inunter, ein rote§ Mehei unb ein

langes blaueS Meib umf(i)Io|fen ii^ren fc^Ian!en Äeib.

©alant berbeugte fi(|, bcn ^eber{)ut abnel^menb, ber

Dberbogt, nad^bem er il^ren SSater furj begrübt, bor ber

35amc unb \ptaä), ju ii^rent SSater gewenbct: „euer gräulein,

§crr aütter, ift fo fd^mucf unb \ä)ön IieimgeJommen, ba^
man glauben möd^te, fie märe in einem ÄönigSfd^Io^ aufge-

tuad^fen unb nid^t in einem tlofter. ^ä) gratuliere. 9lud^

eud^, fd^öneS f^räulein, mein Kompliment!"

„^abt S)an!, ^err Dberamtmonn," erwiberte ber 9Wttcr,

i^ bie §anb pm ®ru^ entgegenftredenb, „für ©uer Äom-

^liment. SHe SJlaib f|at fid^ gcmad£)t in ber fjrembe. Slber

ein S3ub toäf mir bod^ lieber, mir, bem Se|ten berer bon

S3Iumed S)od^, toie @ott wiHl ©ie ift aud^ fo bie greubc
meiner olten Stage."

Sfnna l^atte enötenb unb fd^ioeigenb burd^ SSerbcugung

i^re§ ÄopfeS bem Dberbogt gebartEt, ber nun ben injmifd^en

erreid^ten ©d^ultl^ei^en bon ^aSle borfteüte.

linfer ©tubent mar befdjeibcn äurüdfgeblieben unb i^ielt

mit feinem Sraunen nodf) auf ber S3rüde. ©rft al§ ber Ober«

amtmann il^n l^erbeiminfte, ritt er bericgen an bie JReiter'

gntp^je l^eran unb nafjm fein SSarett ob.

„§ier/' fprad^ ©imon gin!, „l^aben mir einen ©tubenten

bon ^a§Ie, be§ 9iap))enmirt§ ©ol^n, angel^enber SfZobij bom
©t. ®eorgen*ÄIofter in SSiUingen. ©ein 2lbt, ber broben im
©auerbrunnen ift, l^at i^n ju fid£| gelaben unb mir il^n mitge»
nommen. ©r mirb un§ aßen im S5runnen broben fjreube

mad^en; benn er ift meit unb breit ber befte Sautenf^ieler."
^

„Unb ein guter 9fleiter baju," rief ber ^en bon iöüimedt;

„benn ber ©tubent fi^t auf feinem 9lo§, al§ toaf er ba ge»
boren. SBunbert mi(|, bafe ^i ein Sölönd^ merben moUt.

SautenfdEiIagen unb ein guter ^Reiter fein pa^i beffcr für einen

©olbaten, al§ für einen Moftermann."

"'"—^'— ---"
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Sienl^arb bcmeigte fid) fditoeigcnb, unb bie ^aboßabe

fe^te fid) in S3ciüegung. SBorauS ber 9litter unb ber Dbetbogt,
in i'^rer SOlitte ha§ grouicin; l^intenbrein ber ©(i)ult{)ei§ bon

|)Ä unb ber ©tubent, bann bie reifigen ^cc^te unb jum
©d^Iu^ bie Söouem.

„^d) bringe/' l^ub ber bon S3Iumecf im SBeiterreiten an,

„ou4 ettt»a§ mit jum 3citöertreib. ©in f^^^fe bon meinem

©d)Ioperger liegt auf bem SSagen. ^r ,93abmeifter' in

9itppoIb§au i)at meift nid)t ben beften SBein, brum net)m'

idi ftet§ hen eigenen mit, menn id^ ben Sauerbrunnen be*

fud^e. 2)en tüoUen mir bann gufammen trin!en, unb ber

©tubent mag ba^u feine Saute fc^Iagen."

„öeftem l^oben SKarobeure einem meiner SSauem eine

Äu!^ toeggetrieben, barum f^he id) S3ett>affnete mitgenommen,
»eil bie ®egenb fo unfid^er ift."

„Unb mir," fiel je^t ber Dberamtmann ein, „finb eben*

faUg molilbenjaffnet auä bem gleid^en ©runbe."

2)ann f^jradien er unb hie Mütter über Die ^egäläufte
unb bie Unfid^eid^eit ber 3ßit-

©0 fam hie ^xWppe gen SSoIfad^, mo ber 2:orh)äd)ter

fd)on bon ferne fie anbtte§, mie S3afd^e ^oU bie 9(?eifenben

om obem 2:or bon §agle.

9a§ ber ^en bon 93Iumed ben Söäd^ter feinen SBilßomm

btofen l£|örte, Iptaä) ex gu feiner 24)d)ter, bie an il^rem ©ürtel

ein elegantes Sebertäfd^c^en l^ängen ^aite, mit @efi) unb

oHerlei Meinob gefußt: „tkä)i' für ben^d^ter ein2:rinIgeU),

Stnna. @r ift ftetä auf ein gute§ gefaxt, ber alte i^ger*2:oni,

njenn ber 8fHtter ^r\ä bon S3Iumed in SBoIfe einreitet."

S)ag i5rKiuIein hjoflte alSbalb it|r 2xifd^d)en ju fid^ :^erauf-

jiel^en, aber, fei eg infolge ber ©d|tt>ierig!eit äWQlcid^ ^(^^

^ferb p tjolten unb bo§ Xä\ä)ä)en gu öffnen ober ha^ biefeS

fd^Iedjt am ©ürtel befeftigt mar, e§ fiel Sirrenb auf bie

©tra^e.
äöie ein S3Iife mar unfer ©tubent bon feinem ^fcrbe

l^erabgefprungen, l^atte boS iäfd^dien aufgel^oben unb e§ bem

xfjkw '^Kt^lfr^!:^^^^:,
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f^täulein |)räjentiett, el^e bie^cS jid) öon bem hixjen ©d^tedf

tt^oit

„^ banf eud^, S"n!er/' xebete jie ben jungen Sölann

on unb fd^aute babei gum er[tenmal jd^ärfer in feine gtofeen,

mu^n Sütgen unb in fein jci)öne§, fri|d^e§ ®ejid^t.

©old^ ein StnblidE tt)ax i^t big^ex fxcmb gewefen.

„(S§ ift mix eine (Si)te, (Su(f) bienen gu !önnen/' exmibexte

ßicniaxb unb toat int näd)ften SlugenWicE »iebex auf feinem

«Pfexb.

,,^6) mti^," flJxad) bex9«ttex ftin ju feinex 2iJt^tex unb

jum Dbexöogt, „be§ 9fiap^}enttJixt§ (Sol^n bon ^a§Ic roäx"

ein h)ix!Iid)ex Sun!ei. S)a§ ift ein ^xad^t§menfcJ|. SBie fd^nell

ttjax ex bon feinem @aul unb hjiebex oben, unb hjie üoxnel^m

unb befc^eiben äugleid) l^at ex meinex Slnna bog 2:äfd^d^n

übeneid^t. '§ ift f(i)ab, ha^ ex ein SDiJöncI) mixb."

„(Seine SJhtttex ttJünfd)t nid^t§ mel^x al§ bo§/' meinte

bex Dbexöogt. „Unb bex $3unge »ixb biefen SBunfd^ exfüHen,

wenn nic£)t§ SSefonbexeg bagwifd^en !ommt. 9lbex in unfexex

3eit !ann ottexlei ^)affiexen. SBenn bex ^eg übex unfex ßanb

t)exeinbxid£)t, ift'§ übexaU au§ mit bem Äloftexleben."

„3lbex mie tt)ixb'§ un§ geljen, SSatex, wenn bex

(Bäjto^ au6) p m\ä !ommt?" fxogte befoxgt Slnna öon

SSIumedt.

„6§ ift mix fd£)on lange bang um ^d^, mein ^nb. 9Jiix

altem ^exl bangt'S nid^t füx mid). ^d) tt)üxb' in meinex

SSuxg, bem olten, hjel^xlofen S^^eft bleiben unb fdiauen, mie'S

!ommt. Stbex bex wilben, guditlofen @oIbate§!a, ob fd)ttjebifd^

obex faifexIidE), mu^ id^ bie SSIume bon 93lumedE auä bem

3öeg tun. ^n meine 93uxg !ann jebex !ommen. @ie ift alt

unb liegt faft im 2)oxf. W)ti iä) wei^ gunäd^ft, wol^in mit

^x. 3)xoben auf bex ^eibbuxg wo'^nt mein ©d^magex ^üxg
bon 9?ofenbexg eben fo einfam wie id) mit feinex %o(i)itx.

©eine SSuxg ift feft, liegt auf einem
Jaft unjugängüd^en 83exg»

!egel unb gönjlid) bexftedft im SBoIbe. 2)oxt !ommt in bex

exften 3^it fid)^^ fein (Solbat {|in. SÖBixb'ä aud^ boxt oben

'^»'ik,AjiUlJ!.i^i,^AJi.i&'lAJ^: . ^ -^ <
. . . »'^6.-.M^...Lv^'.i.. ,-.-•.. - -1.,:j*w
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mcaitm ift oHcg jid^cr."

„^n bieje ©tabt," f|)rod) ber Dbcromtmann, „toxä oud^

id) meine ^milic bringen, njenn'S loSgel^t."
—

3fe|t ttjoten bie 9fieijenben am %oxe. Me fd^önc |)Qnb

beg ©belfräuIeinS f^jenbcte bem alten i5ßQer='2j)ni fein 3;tin!'

gelb fürs SSin!omm«93Iafen unb er bcbanfte jid^, ben $ut
in ber ^anb, mit bieten fteifen SSüdHingen unb roünfdite

uä)t glüdöid^e Üieife. 2)er Stttter gab feinen ^ed^ten ben

Sluftrag, bie SSauem mit bem SBagen objuhjarten unb ben

3on p be§al|len. 2)er Dberbogt berabfd^iebetc fid^ innen

am 2;ore für hir^ B^i*/ ^^ feinen im alten ©d^Ioffe ber

trafen öon fj^rftenberg aB Dberamtmann fungierenben

fetter ®ufebiu§ ^inl p begrüben. ®r üerf:pra^, bie 9leiter

ba^ toieber einjul^olen.

„2)roben in Dberhjolfe beim großen ßinbcnbaum »arten

wir/' f^rad^ §an§ öon SSIumedf. „feeim ßinbentuirt mad^'

idf| ftetS einen |>alt, fo oft id^ in ben 95runnen reite."

^Qn§ föngier, ber (Sc£)ultl|ei^, unb unfer ©tubent be»

gleiteten ben Stttter unb feine 2:od^ter.

SSor bem ©töbtd^en brausen »urbe ber SSeg enger bem

SSoIftale ju, unb e§ tonnten nur je gtoei nebencinonbet reiten.

„§err ©d)ultl|ei^," !ommanbierte ber JBIumedter, „wir
woflen bie jwei iungen Seute üorauS reiten laffen, unb wir

traben !^intenbrein. ^ah' fo wie fo tooä mit ®ud^ ju reben

oon wegen meinem äMIer brunten an ber Äinjig, ber @uer

^interfäB ift."

SOWt biefen SBortcn lenJte ber S^ätter fein ^ferb an bie

red)te ©eite be§ ©djult^ei^en unb wie§ bem ©tubenten ben

^Ia| neben feiner %o6)ttt an.

©rrötenb folgt biefer bem S3efe!^I, jog befd^eiben fein

fjeberbarett bor bem fj^ulein unb fragte: „SRit ®uere§

§erm SSaterS ^ulb barf id^ wol^I ®ud^ jur ©eite reiten,

gnäbigeg ^räulein?"

„9led^t gerne, mein 3»wnler," erwiberte 9tnna freunb-

z.-;--C». aaL. •
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lid^ Idd^elni», „n?ir lönnen un§ ja gut unterT^oIten;
benn hJtr

bcibe !ommcn au§ Softem, ^i tifßß mir, wte'§ bei bcn

SRönc^en äugelt, unb idEi ©ud^ bon bem Sebcn bei ben

Stonnen."

©0 gejd^oli e§. Unb afö jie ^unt Sinbenboum famen bei

bex ^xd)e gu Dbertoolfe, ba l^atten fie fid^ au§ge[^)tod§en

übet i^r ftoftexleben. 9(nna öon S5Iutne(f Ijatte ben Sien*

l^otb ober aud^ eingeloben, fid| einmal in ber ^rg §u (5d^nel=

lingen feigen ju loffen, unb ber ©ingelobene gebanft für biefe

®^re unb l^injugefügt, bo§ er toolil ^^t unb XaQ nidEit bogu

lommen merbe. @§ [eien eben je^t feine legten ^J^rien,

bieKeid^t müfje er mit bem 2tbt bon dkppoG)§au njeg naä^

SBiKingen unb bo§ Sfiobigiat antreten, unb wer fönne njijfen,

tocarn er einmol toieber l^eimlomme, tjinab in§ ^njigtol.

„SBoKt $^r benn mit aller ©enjolt ein 3Rönä) »erben?"

fragte hc^ ^^röulein.
— „^," tvat bie ^üttmort, „id^ »ül

e§, ttjttt ber 3SeIt entfagen, benn fie ift ja feiten fo f(f|ön njie

bicfen SUiorgen^
unb fie unb oiä. i^xe Suft bergest gar gu

balb. Unb mir geföHfä red^t ttjol^l im ^lofter."

Slnna bon S3IumedE frfitoieg, aber hcS Kompliment, ba§

für fie in Sien!^arb§ naiben SBorten lag, fenite fid^ tief in

i^re (Seele, mic ©ommermorgentau in ben Mc^ ber auf-

gel^enben SSIume. —
Unter bem Sinbenbaum bei ber ^rd^e in Dbertoolfad^

ttjurbe ^olt gemacht unb ein ^^i^ genommen. Slud^ bie

^coLtm unb hk ^ed^te mit bem SBagen !amen nad) unb

erl^ielten il^ren 2:eü.

SSalb !am ber Dberamtmann nad^geritten unb melbete

bem 9litter, ber Bug muffe fid) fortan gufammenl^alten. ©ein
SJetter ®ufebiu§ l|dbe i]^n genjamt; benn erft bor brei 2:agen

fei an einfamer ©teile be§ Sßolftaleg, beim „^o^lenba^",
ein Söauer bon Söiarobeuren erfd^offen unb beraubt morben.

®r, ber Dberbogt, fei felber in S3eforgni^, ob fein Äned^t,
bcn er borauSgefd^idft, l^eil nad^ bem 93runnen gefommen fei.

„SSenn bem fo ift," meinte bex §err bon SSIumed, „fo
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moxfd^icrcn njir in ©d^Iad^totbmmö, obmol^I man in biefcn

SSetgen aud) fo öor feiner ^gcl jid^er ift."

„^r Süngfte mu§ boron qI§ 5lbantgatbe, unb ha§ ift

bet ©tubent; bann tomnten in einem 5(bftanb bon tjunbert

©d^xitten ber «Dberbogt unb ber ©c^ultl^eil; leintet iljnen id^

mit meiner Xoä^itt; oläbonn gefd^Ioffcn meine S3auem mit

bem SSkigen, unb ben 9^ad^trab Bilben bie ^ed^te. ©obolb

ber im SSorbertreffen eitoaä merft, reitet er prüdE unb mad^t

SKelbung. S)od) benf id£), hjenn bie Äerle bom S3erg au§

[el^en, ha^ hjir jel^n 9Jiann l^odE) unb bewaffnet finb, werben

fie feinen Singriff wagen."

f^reubig ritt ber ©tubcnt boran, feinet S5ater§ ^iftolen

in 58ereitfdf|aft l^altenb, unb im ©d^ritt bewegte fid^ bie

^rawane in ber bom ^Ritter beftimmten Drbnung weiter.

©d^on mar fie über bem „(SrjenbadE)" broben unb an

ber „SBotfe" borbei, afö au§ bem SBafi) ein ©d£)ufe fiel unb

h(^ ?Pferb be§ ©belfräuleinä berwunbete. ®a§ 2;ier böumt

fid^ auf unb ftürmt borwärtg in rafenbem Qialopp. 2)ie

aieiterin war in größter ®efa!^r, abgeworfen ju werben.

Über ber engen ©tra^c brunten aber fd^äumte ber ^^lu^,

boü bon ^efögeftein.

Sien'^arb ^atte auf ben ©dt)u§ fid) aI§bofi3 umgewenbet
unb fo^, wie h(^ ^crb be§ ^räulein^ ba'^erfaufte.

^m %luQ war er mit feinem S3rounen an ber ©eitc ber

S)ome, fiel il^rem ^ferb in bie ßügel unb l^ielt e§ unb bie

aUeiterin, bie fid) !aum lönger mel^r gu f)alten bermod^t, mit

ftarfer ^anb feft.

S3Ieid^ unb jittemb ftammelte Söma bon 93Iumed: „^d^
banf @ud), ^ui^Jcr, ol)ne Sure §üfe wäre id) in ben nädiften

Slugenbliden bom ^ferbe gefunfen."

9(udf| ber 9tttter unb ber Dberbogt lamen je^t ange»»

f:prcngt, unb ber erftere rief bem ©tubenten p: „^x I|abt'§

brab gemadit^ ol^nc @ud^ lag' meine 9lnna wol^rfdieinUdi

brunten in ber SBoIf. SBerb' @ud^ hc^ nie bergeffen."

3^§ ^erb f)attt nur einen ©treiffdiufe befommen. ©in
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Söauer l^olte in [einet ©turml^aubc SBoffer au§ ber SBoIf

I)erauf, ttjufcf) bie SSunbe au§ unb bortoärtS ging'S ha^ %al

:^inouf. 5tber Slnna wollte je^t nur nodf) an ber ©eitc be§

(Stubenten reiten; ba, meinte fie, [ei il^r nid^t angft.

^e ©traudibiebe l^atten burd^ einen ©ci^u§ nad^ ber

':^me Unorbnung in bcn ^ug ju bringen gefud^t unb l^ätten,

hjenn e§ gelungen, bie S3eftüräung benu^t, um fid^ an ben

SBagen ju mod)en. ®a fie il^ren Bt^edt bereitelt [a|en, l^ielten

\k ftiH, unb oline weitere ©törung fomen bie ^ngigtöler

eine ©tunbe nad^ äJättag „beim 0öfterle" an.

|)ier, eine SSiertelftunbe bom „Brunnen", wol^nte ber

W)t «|5rior im tlöfterle war 1630 ©ai^erS ^weiter SSor-

gängcr in ber 9lbt§würbe, SRartin (Star!, eben crft l^ierl^er

öerfc^t, aber zeitweilig geifte§!ranl, we^ljolb er aud^ ai§ 3lbt

l)atte gurüdCtreten müjfen.

S)er Dberöogt jowol^I afö ber S3Iumeder wollten, el^e

fie pm 93runnen f|inaufritten, bem Prälaten ©oi^er guten

2;ag fagen, ben ßienl)arb, ben angel^enben Stobi^n, abgeben
unb il^n loben für feine rettenbe 2:at brunten an ber SBoHe.

^§ gefd^. Slber bom SSeiterreiten war pnäd^ft !eine

9lebe. S)er ^t fa| mit bem ^rior unb einigen geiftlid)cn

©äften, unter benen ber ^rior bom Älofter 9teid^enbad£)

brüben im SJhtrgtal unb ber ^anl^en bom benad^barten

2)orfe (Sd^apbad) fid) befanben, heim. 9?ad^tifd^ unb lub, ol^ne

eine 9tu§rebe anjul^ören, bie lieben ^njigtöler ein. $^re

^ferbe unb ^ed^te fd^idfte er in§ nal^e S5ab. 5)en fjreunben
aber unb feinem ^lofterftubentcn lie^ er nad^ferbieren, unb
balb wor aüeä munter unb im boHen 2:ifd^gef^rad^, beffen

^auptgegenftanb anfänglid^ ber ©tubent war.

®er Dberamtmann rü'^mte feine S3efd|eibenl^eit, ber

S3IumedEer feine 9fieitfunft unb feine 2:apferleit unb fd^ön 9lnna

in jierlid^en, fdfiüd^temen Sorten nebft beibem feine ritterlid^e

Sieben§wütbig!eit.

„§err 2lbt,", rief bom fönbe ber S;afel l^erauf, ha ber

^lofterbruber eben noc^ einen großen B^^^^Ö vxit SBein

^.^M'u. .'.;k;t-tL^.i>;.^. .-.ti,.z, j.:!».:^- •
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auf ben %x\d} gefteüt '^otte, ber Dbetamhtiann, „^t gc^

ftattct gcwi^, ba^ un§ ®uer ©tubcnt l^eute nod^ eine toeitere

®igen[(|aft geige, feine ^nft dB Soutenf^ieler. ^<S) l^ab'

'ifyx beranlafet, feine ßoute mitgunel^men, weil id| ou§ olter

©rfol^rung itjei|, ba^ im ©auerbrunnen immer biet mufi=

jiert h)irb unb ^r, gnöbigex ^err, ein f^reunb öon 9JhtfiI feib."

„@g !ommen ghjar, toie ^t lüi^t, allerlei fa^renbe Söhtfi*

!anten mit Sauten, Römern, ^iebeln unb ^ofaunen l^ierl^er,

aber feiner bermag burcf) fein <Bpkl fo bo§ §erj ju erfreuen,

wie unfereä diappentüht^ ßienl^arb, ber Älofterftubent bon

SSiUingen. Unb menn er gar nod^ baju fingt, fo Ijord^en bie

©ngel im §immel auf."

„S)a^ ber Sienl^arb ein guter Sautenfd^Iöger ift," ent=

gegnete ber 9lbt, „wei^ id^ fd)on lange. 9lber bon feinem

-<5ingen gur Saute T^ab' id) nocf) niö)t§ SSefonbereä gel^ört.

^n unferem ®otte§l^au§ fingt er ^toat mit ouf bem (£f)or, wie

alle (Stubenten, aber luftige SBeifen pm ßautenf|)iel finb

bei un§ meift berfagt fc|on wegen ber gebotenen ^lofter»

ftiöe. ^ {)obe gwar bemommen, ha^ ber Sienl^arb bisweilen

in ber Oefinbeftube f:piele unb beim P. Kantor ßeo^jolb unb

l^abe ein siuge jugebrüdEt. Slber icJ) felbft burfte fein fc^Ied^te§

S3eif^)iel geben unb i!^n bor mir f|)ielen unb fingen laffen."

Jf*„3lber l^eut' unb folange er im S5runnen weilt, mag
er^f^ielen unb fingen, fo biel al§ e§ ©ud^ unb il^m beliebt."

„SBenn er bemnäd()ft fein Sf^obigiat angetreten 'i^at, mufe
er nad^ 2)iflingen ju ben ^[efuiten, 9l^etorif unb $l^iIofo|)l|ie

l^ören, unb bort wirb'§ wenig B^it geben gum Sautenfd^Iagen

unb äum ©ingen. ^'\t er gor ein ganger Wön6), bann ^ört'S

wo!)I bon fclber auf, e§ fei benn, ha^ er au^erl^alb beS ^lofterS

auf einer einfamen 2ßalb|3farrei SSerwenbung finbet."

,/§ ift fd^ab um ben jungen 3Rann," fiel je^t ber 9tttter

ein, „ba^ er ein Tlönd) wirb, ^ah^^ im ^eneiten fdE)on bem

Dberbogt gefagt. ^eg unb ahtxmaiä ^eg ift ringsum,
bo foßt fein junger SJJenfd^ inS flofter. SSenn ber ^^toth

fommt, ^err 3lbt, jagt er @ud^ ^lofterl^erren bod^ äße fort."

t-ia^A
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„§err Don SSIumedE," ertotberte lädfielnb ber Slbt, „bet

©d^njcb fio^jft an bie SSurgen tüte an hie tlöfter, unb ^r
§enen feib fo njentg fidler al§ mir. Unb ein ta^jferer, rittet*

fidler 2Kön4 tut in unferen 2:agen etft reciit gut. 2)rum

mad^t mit ben Sienl^atb nidEit abjpenftig unb aud^ nic^t p
ftolj mit bcm ettjigen ßoben."

„SJatet!" bat je^t f^tciulein 9lnna, „\pieci)t nid^t immet

bom Äticg unb fo^t je^t ben S^tii'fcic j^ielen unb fingen."

2)iejet l^attc ]\6) auf bie @tlaubni§ be§ 9lbt§ l^in baöon

gcmad^t unb feine Saute gel^olt, bie bet ^ed)t be§ Dbet*

öogt§, bet in aUet %iiXS^e l^eil ba§ ^löftetle |)offiett, mit ben

@ad)en ht^ ©tubenten einem 0oftetbtubet abgegeben ^atte.

Sßon bet legten ^iebe gttjifd^en ^Rittet unb ^bt l^atte et

nid^tS mt^t gel^ött.

@ben al§ ba§ f^^ulein gef|JtodE|en, '^atte et ficE) mit

feinem ig^fltument njiebet an ben 2ifdE) gefegt unb fing,

bom ^lälaten nod^malS aufgefotbett, p f^iefen an.

@t fd^Iug feine ßaute hJunbetboU unb immet njunbet*

boUet. (5S fteute i^n iu feigen, ha^ auä) %ma bon SÖIumedE

mit toadEifenbem ©ntgüdfen i:^m jul^ötte.

Sfiad^bem et eine '^^l fd^önet SBeifen botgettagen,

lief bet Dbctbogt: „Slbet, ßien'^atb, ie|t mu§ aud^ gut Saute

ein SSoßgüeb gefungen toetben. ®ein gnäbiget ^tn bon

©t. S^tgen mu§ aud^ l^öten, mie 2)u au^etl^alb be§ tieftet«

d^oteS fingen !onnft, unb aud^ bet |)ett Glittet unb ba§ %mu-
lein foflen 2)einen ©ang !ennen lernen!"

Unb bet Sienl^atb l^ub an p fingen hc^ neuefte Sieb

jenet 2:age bon „be§ @oIban§ 2;öd^tetlein", ba§ alfo begann:

©in ©olbcm fjat ein 3i5(J^terIein,

3)ie toor frü'^ aufgejlanben,

3u ^pden fd^ßnc iölümelein

ä" i¥^^ SSaterS ©arten.

©ic fianb unb \aS) bie Sßlümelein,

©te bad^t* in t^ren ©innen:

--jijate»it.c'.- .it .iocAJ^. A'.. V . . ^•i^iAifl^'.^ ' .^ .^ . ti^*.Jeä:^
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SBet mu^ bcr Slümlctn 9Jletftct fein?

9Btc gern toollt' id) x^n Icnncn!

(SS mu§ ein ebler ffünftlcr fein,

©in ^err bon großen SBütbcn,
®er biefe frfiönen Sölümclcin

Sie§ f|)rie§en aus ber @tbcn.

^ä) l^ab' i^n in bem |>etjcn lieb,

^ä) vx&ö)V i^n einmal fd^ouen,

SBont' loffen meines SSaterS mä)
Unb it)m mid) ganj berttauen.

^oö Sieb erjäiilt bann lücitcr, mie ^efu§ al§ frcmber

Jüngling il)t erfrf)ienen unb fid) otö SJieifter ber 93Iumen

botgefteflt l^abe.

(Sie berlie^ borauf mit i!^m i'^teg S5oter§ 9(ieid^ unb

fing mit bem „aßerliebften i^üngling" ein ©ef^röd) an. ©ie

fragt i{|n, tt)ie fein Stome fei, unb er \pta^:

SKein S'Zame ift fo njunberlirf),

6r ift fe!)r '^od^ gefd^rieben,

Sn meines SSaterS ffönigrld^

Sft n^it ber 9?am' gegeben.

©c^ön' SJJagb, bient mir mit ^erjcn rein,

@ebt mir nur (Sure Sreuc,

3Kein 'Slam* ift überall belannt:

:3efuS bon SfJajarettie.

@ie fprad^en fo mond^ freunblic^ SBort,

@ie gingen beib' jufammen;
Sinn fagt mir, ebler S^fuS fdE)ön,

aSie ift ©ucrS SJoterS ^JJamen?

2Kein SSater ift ein reid^er SWann,

©ein SReid^ ftredEt fid^ fo ferne,

§immel unb 6rb' ^ot er gemad^t,

^ie ©onnc, SIKonb unb ©terne.

i.V..
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^immcl unb (SxV unb oIIcS ®ut,

SSon tl^m tft oHcS fommcn,
SSicl I)unbcrttoufenb ©nglctn frf)ön

©tef)n ftetS bor feinem S^roneit.

3fft euer SSoter fo ein retd^cr Äönig
Unb alfo reid^ an ©ütern,

©0 fagt mir, eblc§ ^^cfulcin,

©er ift bonn ®Uer SDlutter?

aScin SÄutter ift ein' reine 3Jiagb,

^x 9Jam ift 'i^oä) gcfd^ricfien,

Sie tjat mici) gu ber SBelt gebrarfit
—

©in* iölogb^ ift fic geblieben.

$^ft euer 3Jlutter ein' reine SUlagb

Unb 3^r ein§ ÄönigS ©otine,

©0 fagt mir, ebler ^e\uä jart,

SSon toann feib Q^r gelommen?

Slu3 meines SSaterS tönigrcid^,

3)a ift c§ öoller t^i^euben,

Unb taufenb ^^xe finb ba gleid^

einer ©tunb' oijn' einigt ßeiben.

SERein aKerliebfteä i^^fulein,

^d) ijob' fo gro§ 3?erlangen

9lad^ eure? SJaterS Äönigreirf),

Qa^t un§ nun bol^in mallen.

®a§ Sieb erääfjlt bann, wie ber ^ert ^t\\i§ fic öctiaffen

unb in ben §tmmel jurüdfgelel^rt fei, fie aber troibem in ber

Siebe ^u it)nt öerijarrte bi§ ju i^rem 2;ob unb ^jefuS fie an

ber |)tmmefö^)forte ernjortct f^abt.

er em^jfing fie alfo frcunbUd^
SKit guten SKelobeien,

er brad^t' fie in fein§ SSatcrS Met),

5)eä tat bie 9Kagb fid^ freuen.

1
3fungfrau,

$an8ia{oB, Qlu8getoä:^Ue @d|riften X.

---''•^—•''" 1 r iiaf "i^*i^-^'-ä-^.:-
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W.% toaS i^t ^erj nur tut bcgcl^rcn,

SBurb' tl^t oUbo gegeben.

®ic follt' mit Qlefulein in ®^ren

@h)tg unb in ^teuben leben.

Unb oiä ber ©tubcnt bic§ Sieb gefungen mit aU feinen

bielen <Bttopf)tn, ha toeintc fd)ön 3Inna bor SÜi^rung, unb

in i>en Singen bet SDWnner glänzten Siränen.

„^e^t glei(f) ein luftig ßieblein brouf/' rief ber njeinfettg

geworbene ©d^ultljei^ bon ^cMe, „fonft gerflie^en wir oHe

in Belimut."
Unb ber ©tubent fang ha§ alte Sieb bom Sfil^einttjein,

ha§ ha anl^ub:

SSein, SBcin, öon bcm JR^cin,

Sautet, Hat unb fein!

^ein' garb' gibt gar lid^tcn @(f)ein,

m^ 5hiiian mitfamt gtubcin.

dlaä) bem ©d)Iu^er§:

^u gibfl SKebijein

%üt§ Srouem: fd^enl bu ein,

StinI, guot Slennelein,

SRad^ tote SBängelein!
—

erf)ob fidE) ber ©tubent, nal^m einen S3e(f|cr, trot jum 5lbt,

bemeigte fid) gar Ijöflid^ unb jierlid^ unb ftie^ mit i^m an;
bann ging er ebenfo §um f^röulein unb ber S^leil^e nad^ ju

cQen, bic om 2;ifd^e fa^en.

Wie ftiefeen freubig imb i^n belomplimentierenb mit il^m

an; gar äüdjtig unb bedegen fdEjön Snnd^en bon 93IumedE.

%axm fang ber ßicnl^arb nod^ hcS Sieb bom „SSogel

^l^önij":

^l^öntj, ber cble SSogcI itjert,

^at feineiSgleid^en nid^t auf (Stb.

Um feinen §oß ijfS golbgelb Hot, 1

©ein Scib unb fjlügel ?|Juti)ut gat.
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§ot auf bcm ^üvpte eine ffirott,

3)cr ^öd^ftc aSautn fein l^ol^er ji^ton,

®r tool^nt unb lebet lang allein,

%am peUen fid^ öieF »ögel ein.

ffbm eiffiUjit hoä Sieb, tote bic SSögcI il^nt ou^ ebletn

^olj unb SBeü^raud^ ein 9^eft bereiten unb er fid^ bann mit

bemfelben felbft berbrennt, ober oB fd^öner SSogcI lieber

nu§ ber Slfiie ijerborgel^t, ein S5orbiIb ber Siebe S^rifli.

®^rifiul, beS §immeß ^ßl^önif rein,

§ot fo gettjol^nt auf (£tb allein,

ein Slbler ftarl, ber übcrtoanb

^öÜ^ Seufcl, ©ünb' unb SobcSbanb.

©ein' ©ottl^eit ijl bic giübnc %aib,
Unb fein SSerbienfl ung ^eil ertoarb;

^ag ^tt^urHeib Ifat er aud^ an,

Sluf feinem ^au|Jt bie S)omcnfron.

%iS red^ter Sieb' inbrftnftiglid^

®r o^jfert barauf willig fid^,

Unb man begrub C^n el^rlicl frei

ajttt löfüid^ ebler ©^jejcrci.

3nfo beS ^immeß ^l^änif lag

3fm ®rab bis an ben britten Sag,
*

i

SnSbonn er ioicber lebcnb tourb'

3)urd^ feine eto'ge Oeipgcburt.

„Slbcr je^t oud^ nod^ ein fo fronuneä Sieb, tlofterftubcnt,"

l^jratl ber 3tbt.

Unb Sienl^arb fong „^e ÄönigStod^ter öon ©ngellanb":

SHonetuS in ©ngeUonb
S5ar Äönig mäd^tig fc^r,

©ein Sod^tcr Urfula genannt,
35er 3ungfrouf(^aft ein' ^f.

'^-^' ' _..^.^ . äiLL-.^
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Beil fic mit (5^ri|K SBIut erlauft

Unb nad^ beS ^öd^ften SBill gctouft,

^at fic fid^ i^m bexm&tHt allein,

^n ^eufd^'^eit ftctS ju Weiten rein.

^aä Sieb l^atte gar Diele ©txo^l^cn; lüeil e§ bie ®e-

fd^id^te ber 1)1. Urfula mit il^ren elftcmfenb ©efpieünnen er=

gcü^It, unb ber ©tubent hjoüte öfters aufhören, aber SIejt

utü) SD'Jelobie ergriffen bie ^u'^örer fo, ba^ er bi§ ju ®nbe

fingen ntufete. 3tB Sienl^arb aufl^örte, tt?ar aUeS ftumnt bor

fJÖi^rung, bt§ ber 9lbt 35ßorte be§ ßobe§ fanb für feinen ©tu»

beuten, meil er autf) fd^öne (firiftlidie SSoMieber ju fingen

wiffe.

2)te fdEjönc 9lnna er^ob fid^ bon i^rem ©tu^Ie neben

9lbt unb ^ater, !am gum ©änger unb brürfte il^m mit %anh^
Worten bie §anb für ben ®efang, nid^t ol^ne nod£)maI§ beffen

gebadet ju l^aben, toc^ er biefen SDtorgen ju i^^rer 9lettung

getan.
—

6.

Snbe§ tooHte c§ 9lBcnb hjerben, unb ber fRitter mol^nte

gum Stufbrud^, l^inaufgujiel^en in§ S8ab.

„S)er SBeg bol^in," meinte ber ^Prälat, „ift \o !urj, ba§
njir ©eifüid^e oHe unb ber ©tubent @utf) haä ©eleit geben
tooUcn."

©0 gefd^a!^ e§. S5eim S3ab angefommen, trennten firf)

bie Älofterleute bon ben Shnäigtölem mit bem SSerf^jred^en,

morgen im S5obel^au§ unb am Sörunnen fid) ttjieber gu treffen.

„Unb ^^r, ©tubent," \pmä) ber Mütter bon S5IumedE,

^um 9lbfd£)ieb il^m bie |)anb fd^üttelnb, „nel^mt bie Saute

mit. 2)ann fingt ^i eines, ttjöl^renb ic^ mit bem Dberbogt
unb ©Urem 2lbt ein <Bpiel im SBabe mad^e."

S)er SDtorgen fam. ®in altes iöablieb fagt:

Um ben iBrunncn toor ein ©cbrong',
3)enn bal|in !am ein' gtogc aKcng'
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SHIctlci @tanbc§ unb ®cfd^Ieci)te,

münä), ^foffcn, 9litter unb ^ec^tc,

93ütgcr, SSauem unb §onbhJcrIet
tonten emfig gunt $8runnen I)er.

2)ie einen ttonlen „©urtoQfj'er", bie anbem festen jid)

in§ SSob, hjo e§ in bex 0?egel am luftigften ^^ergtng. i>a warb

gcjpielt mit SBürfeln ober ^rten ouf ii\ä)ä)m, bie im gtoB^n

feoffin ftanben, um tüeldie bie $8obenben, mit §emb be-

fleibet, im SSBaffer fa^en. Stnbere !o[ten unb fd^ergten unb

hjatfen jid^ be§ SSaffetS äßeßen p.
9?ing§ um ben SSobeteidf) ftanben, bie fdion qehobet blat-

ten, unb trieben i^ren ß^itöertreib mit benen, bie im S3abe

fo^en, irarfen i^nen hjol^l aud^ SSIumen ju, j:piclten Soute

unb ^iol. 'äuä) an SBein fepe e§ babei nid)t unb an S3adtt»er!.

5in bie 2)inge toaren unjerm Sien'^arb neu; benn er

toar nod) nie im ©auerbrunnen getnefen. 3tber bie SDienftfien

jener Stage toaren in aUetneg nod^ ^Joturmenfd^en unb nnifeten

nid)t§ öom „guten ^n" un[erer übertündE)ten ©räberhiltur.

S)rum fanb ficE)
be§ 9'?ap|)enttjirt§ ©tubent bon ^a§Ie balb

in i>a^ imgeniertc SSabeleben^.

(Sr \pklit [eine Saute im ^oib, bie Sinnen öon SBittid^en,

fo ha waren, brad^ten gar gute ^feffer!ud£)en mit ba^in,

unb ber Mütter bon @d£)neflingen lie^ bon feinem ©d^Ioperger

frebengen. 9luc^ ber ©d^ultliei^ bon Dffenbufg toar babei

unb {|atte bom heften au§ bem „(St. 5lnbrea§*^of|)itaI" mit»

gebrad^t.

S3eim Söabmeifter tourbe, nac£)bem bie meiften ben

gonjen SKorgen im 93obe berioeilt, gegeffen. Slud) ber 9Ibt

unb feine ©äfte im ^löfterle unb mit il|nen in feiner ©igen»

fdiaft al§ MnfÜer ber ©tubent blieben öfters im S3abe:^au§
bei ber „^enentofel".

^ ©in un|3arteiij(f)er 3iif<^oucr, ber ^töKener ^oggiug, ^at
über biefeä 58abeleben jener guten in S)eutfd)lanb gefogt: „©§
ift metittjürbtg ju fet|en, tote biefc 2Jienfd)en bei aü. bem l^eitem

»erle^r in Unjd^ulb leben."

I iti'^tl'i'ri'a«t"^f'T{'r-ii
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Sin bieder fafecn bic ^encn bon SSIumed
,
bon diti\6)aä),

bon Slatnftcin, bon SBoIbftcin, bie ^btc bon ©enflcnbad)

unb ©t. ©cotgcn unb ber ^tior öon ffieiä^enhaä) mit bem
einen ober anbcm tl|ter SKönd^e; bann !amen bie fütften-

bergildien Dberbögte unb goxftmeiftet au§ bem SHngigtoI,

bie @cf)ultl)ei|cn unb SBütgermeiftex ber ©tobte unb ©tobt«

d^en öon Dffenburg bil ^teubenftobt, enblid^ bie beffem

^nbelSleute aus ben 2:al» unb SSalbftäbten.

SRand^c ber ttjeltlid^en ^enen l^atten il^te grauen ober

2:öd^ter bei \i6), benen fidi nodi bie ^tiftin bom naiven

Sßittid^en unb bie ^riorin bon Slmptenl^ufen mit einigen

Sftonnen gugefeHten.

2)ie afle fanben fid^ an ber ^enentafel im ©auerbrunnen,
unb jeber ©tanb gob {einen Stnteil an ben feinen ®enüf[en
ber äafel: bie fftitter, ^te unb ©d)ult{)ei|en ben beffem

SBein, bie Dberbögte bie goreHen, bie fjrorj'tmeifter ha§ SBilb

unb bie Spönnen ba§ Äonfeft.

fjofirenbe 2Jhififanten, ^oni^», fj'fötenblafer, ©acf* unb

SSIaterpfeifer waren öfter§ im SSrunnen unb mufijierten am

^errentifd) unb, njenn ber borüber, in ber „untern ©tube"

be§ 95abe!|au|e3 bei ben SSuren,, bie if|re SJial^Igeit meift mit*

braditen unb nur ben SBein bom Sobemeifter belogen, ber

als fürjtenbcrgifd^er Unterbeamter fungierte unb gugleid) eine

9trt ^otelbireftor toax. S)a§ S3ab gehörte bem ©rafen bon

fjürftenbcrg.

®§ njaren meift §ofbauem auS ben nädiften 2:ölem unb

bon ben nädiflen ^öljen, au§ bem ©eebarf), bom ^oltbrunn,
bon ©d^a^bad^, bom ^oljiualb, bie am Stbenb «lieber Iieim»

gingen. Slber aud^ entfernter molinenbe 95auem au§ bem
untern Äinjigtal befudfiten haß S3ab unb blieben hirge 3eit.

3u ben SSauem göl^Wen nodE) unb fa^en mit i^nen am gleid^en

Xi^ä) el^rfame ©tcä)tle«93ürgcr bom ^anbtoer!, njeld^e il)re

leiblidEien SBreften im ©auerbrunnen feilen ttJoUten, unb bie

3)ienerfd)aft ber ^enenleute.
—

9lm bierten Sage mä) ber Slnlunft beS 9ttttcrg bon
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SÖIumed ritt, bo oKeS bei %x]ä) \a% ein reifiget Äned^t bon

(S(^en!enäeII !^er bor ba§ 95obe!^au§ itnb fragte nod| bem W)t

üon ©t. Sötgen. (Sr Iie§ fid^ burd^ bcn S5abemeifter anmelben

ofö ein S3ote be§ §erm Ülrid^ bon ©to|ingen, !oiferIid)en

diatä am §ofgeri(i)t gu fRottttjeil, bon bem er einen S3rief gu

überbringen l^abe.

„Sa^t il|n nur l^erein," rief ber 9lbt, „\ä) l^off, er bringt

gute S3otf(^oft."

S)er S5ote trot ein unb übergab fein ©d^reiben. S)ie

3üge be§ ^röloten er!^eiterten fid^, um fo mel^r, je länger er

M, unb aB er mit Sefen gu ©nbe roat, \pmä) er laut: „®ott

fei Xan!, h)ir l^aben unfern ^roje^ getoonnen. ©t. ^btgen

ift hjieber unfer. %Qä 9leic^§!ommergerid^t l^at ben ^ergog
bon SBürttemberg berurteilt, bog @otte§^au§ tiebft (3(|aben-

erfo^ ioieber äurüdfgugeben." 2)ann gab er bem neben i^m
fi^enben SIbte bon 9ttpir§bad) hcS (5d£)reiben, bem SBoten

aber einen ©olbgulben 2:rin!gelb mit ben SBorten: „2)a§ ift

für bie gute S3otfdE)aft. Unb nun reitet i^inab in§ ^löfterle,

iap @u^ gut offen unb 2:tinlen geben unb rul^t au§ mit

©Urem ^ferbe bi§ übermorgen. ®ann reitet ^x gurüdE nad)

gflottnjeil mit einem S)aitffd£)reiben an ben §erm bon

©to^ingen."
'an ber ganzen ^afelrunbe ging bie SSotfd^aft um, unb

alleg gratulierte, ha^ ber 2lbt ®eorg ben alten ©treit mit

Sßürttemberg um Älofter unb ^rd^c unb |)errfd^aft in @t.

©eorgen burd^ faiferlid^en Wia(i)i\pmä) gewonnen l^abe.

„Slber, gnäbiger ^rr," rief ber bon 9?eifd^ad), „je^t

foftet'g einen (Sjtratrun! auf biefe 95otfd^aft l^in!"

„3JHt fjreuben," entgegnete ^t ®eorg, „toid id) morgen
bom S3eften l^erauffc^iden, ben toir im ^löfterle l^aben, unb

aud) bie ^Bauern in ber ©tube btunten, bon benen mand^
einer meine§ ^Iofter§ Se!^en§mann ift, foHen für morgen
einen fd^toeren S^run! be!ommen."

„^aä) langem ©treit ein ©ieg be§ 8fied)t§ ift aud^ er«

freulid^/' f:prad| ber Dberamtmann bon §o§Ie, „ioppeli er-
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freulid^, toeil ein \o geiüolttätiger ^en unterleöen ift,
toie

ber ^exjog bon SSürttembetö."

„^," meinte ber Slbt, „bieje ^erjöge f)oben feit faft

l^unbcrt Sorten unferm floftet biet S3ö[e§ angetan, ®ott

betjcifie e§ ii^nen; abet mid^ ttjunnt'g immer, njenn id^ nur

an t>a§ ben!e, nja§ meine näd^ften SSorfa!)ren unb id^ fc^on

gelitten l^oben on (ä^ilanen burd^ be§ §erjog§ Söeomte unb

burd^ feine Untertanen in unb um ©t. ^ötgen."

„aber bie |)eräöge öon SBürttemberg l^aben aud^ ®ute§

getan," nai)m ber Dberbogt üon Sßolfad^, @ufebiu§ %int, ber

Ijeute ju S3efud^ gefommen, ba§ SBort. „^ie frifd) aufblül^enbe

^iebiSftabt in unferer näd^ften ^ä^e gibt 3ßugni§ babon."

„^o|!" rief ber S3tumedfer, „baran i)ab' id) nie gebadet,

fo oft idf| l^ier n»ar, bie neue ©tobt broben auf bem ^iebi§

äu befudien. S^^t ttJiH id^ biefer 2;age einmal l)inaufreiten,

um bie ^reubenftabt p befel)en. SBer reitet mit?"

„^ä)," riefen ber bon 0leifd^adE), ber Dberamtmann bon

^aäk, ber f^orftmeifter bon SBoIfe unb bie fömtlid^en an==

mefenben ©c^ultt)ei^en.

„SBir @eiftlid£)e bürfen nid£)t mit," \piaä) 5lbt ©eorg.

„%it f^^eubenftöbter ^roteftonten feigen bie ^ttenleute nid)t

gern, unb idt) befonberä bin aßen SBürttemberger SSeomten

berfja^t burd) ben ^roje^ mit it)rem §erjog."

„Slber ben ©tubenten bon §a§Ie mti|t ^i un§ mit*

geben, gnöbiger ^en," erttjiberte ber bon S3Iumedf. ,ßt

I)at io nod) feine ^tte on unb mu^ bod^ bie äBelt nod) feigen,

el^e er ein Tlönä) n?irb."

„^ab^ nid^tä bagegen," gab ber ^rölat jurüdf. „SKögen
bie |)enen if)n nur mitnehmen. 2lber fingen unb lauten*

fdalagen barf er nid^t; fonft lönnten bie frommen f^^euben*

ftäbter einen fd)Iedf|ten S3egriff befommen bon einem tatfjo*

lifd^en tlofterftubenten."

„5)arf id^ aud^ mitreiten, iperr SSater?" fragte fd^üdf)tem

9Inna bon SSIumedf, bie neben ber ^btiffin bon SBittid^en

il^rem SSoter gegenüber fa^. I

•--.-«• Ä.'.-'-l'. i-J
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„@ben l^at meine 2:od^ter gehört, ha^ ber ©tubent mit

öon ber ^Qttie fein fott, unb ie^t ttJiH fie gleid^ aud) mit,

bomit fie ttjieber einen üiettet l^at, wenn i!)r ^ferb burd)»«

Qt'i)t," \pxaä) fd^etgl^aft läd^elnb ber 9fiitter. 9&ma§ fd|öne§

@efid)t aber färbte fici) wie bunüe^ SJtorgenrot bei biefen

aBorten, unb in i^ren Slugen erfdEiien eine 2;räne ber SSer-

legen^cit.

„§lber, §err Flitter/' noI|m bie ^btiffin bol Sßort, „worum
tut 3^r (Suerm ^nbe fo wel^?"

„6§ wor ja nid^t böfe gemeint/' entgegnete ber Sllte.

„%ex fßaitt barf fid^ foldien <Bpa^ nod^ guerft erlauben. ®ib

S)i(J) oljo aufrieben, Slnna, unb fdfiau ben ©tubenten an,

ber läcEjelt ftolä in fidt) l^inein unb nimmt meine Sßorte, wie

fie gemeint waren."

„S)od), fo gern' id) ©idi mitnahm' nad) f5fteubenftabt,

id) !ann'§ nid)t wagen. ^d)ter Sßalb bebedt, wie S)u täglid^

fiefift, ben gonjen ^iebi§, an bem wir Ijinauf* imb über

ben wir IjinouSreiten muffen. Sßenn bie S3ufd^fle;p^3er, wie

S)u bor furgem felbft erfal^ren, am ließen Stag im offenen

2:oIe bie Seute anfallen, um wieöiel gefä^irlid^er ift ha ber

SBalb. ^ä) Ijatte ©orge genug um S)id^ brunten bei ber

Söalfe unb wei^ 3)id) om fidierften l^ier im S3abe bei ber

^btiffin unb bei ben übrigen f^rtauen."

„@eme folge id^, SSater, ©uermSBunfd)," entgegnete9tnna.

„Sßenn bie §erren in bie neue ©tabt be§ ^erjogS reiten

wollen unb mein ©tubent mit foß," f^jrad^ nod^ ber 9lbt,

„fo mu^ e§ hoüb gefd^el^en; benn ein faiferlidier Äommiffär
unb 5lbgefanbte be§ ^at§ bon SSiUingen al§ S3ebonmäd)tigte
erwarten mid) nädiften SJlontag um bie elfte ©tunbe be§

9Jiorgen§ bor ben Sioren bon ©t. ^ötgen unb woHen mid)
im 9^amen be§ ^aiferl einfüfiren in unfer Eigentum. S)a

foll ber Sienfjorb mit; bon bort gef)t er mit mir nad^ S5il*

lingen, wo id) i{)m ben ^abit unb bie 2;onfur gebe, unb
bann gel)t'§ nad) ^iUingen sum ©tubium."

„@ut!" gab ber Dberbogt bon SBoIfad) gurüd, „bann

' :.aidii,.- ^. ^at-'ii-j.-jf Viilt'rfl»"|-iiTl|-r»;ii^liiV'lläi;riit""'i-.airiV .
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trinlen nnt tnotöen, SOWtttood^, ben ©icgcStrunI be§ gnäbißcn

^extn öon ©t. 30^0^«/ ""b otn S)onner§tag tetten wir Quf
ben Ätiiebi0. f^tifd^c sianncnluft lüitb gut tun für bie l^ei^en

Äö^jfe, bie bcx Älofteüücin getnad^t."

„68 bleibt babei, toie ber Dberöogt gel^jicod^en," riefen

im ^oruä otfc 2Kannen. —
$^^t erl^ob fid^ ber 9lbt unb mit il^m oHeS, hjog geift-

lid^en ©tanbeS ruor, um i^m gu folgen l^inunter in§ ^löfterle.

9S 2lbt ®corg bie ixeppe l^inab unb on ber S3ouem-

jhtbe borbei fom, traten bie Söuren l^erouä unb ^on§ ©(j^mieb,

ber S5ur ca^ bem ,ßabt" (@eebad£|), grotulierte in i^rem
yiccmtn äum gewonnenen ^roje§, beffen SüiSgong bie S5auem

öon bem reitenben SSoten bemommcn l^atten.

,M ^oxif ®ud^, ©d^mieb»ipan§/' f^rad) ber Slbt, „unb
allen @uem ©tanbeSgenoffen unb f^ah^ {d£)on broben bei hm
Ferren gefagt, ha% ^i morgen einen guten 2:run! befommen

foHt in ©urer ©tube."

„SBir werben il^n auf ©ure ©efunbl^eit trinlen, gnäbiger

^en," riefen bie S5auem, „unb fogen @ud^ bergelt'S ©ott,

bafe ^t oaiä) on unä SSuren geba(|t l^abt."

„ro ben §enen l^ob' id) oft ^roje^, aber mit ben

S5auem nie," erwibertc ber W)t „SRit benen lomm' id^

aUgcit au§, bin eben aud) unter ben SSauem aufgewod^fen
unb wei^ ben ©tanb, öon bem oKe leben, gu fd^ö^en."

„S3ept @ud^ ©Ott, unb morgen bringt ber Äned^t bom

0öfterle ein ga|. '§ ift lein fdf)Ied^ter, öon §edEtingen im

S5rei^au au§ ben 0ojierreben. Sßol^I be!omm'§ @ud^ allen."

„S)cr ^err 9lbt foH leben!" riefen bie 93auem bem ^rä*
laten nad^, ha er l^inouSfd^ritt auf bie Sialftra^e.

„@3 ift ein gar netter ^en, ber neue 9lbt bon ©t. Sorgen,"

meinte ber SSdcri, ein dter S5ur ou§ bem SBiIbf§a|)boc|.

„3d£| !auf' il^m jebe§ igal^r |)0l5 ab, weil mein eigener SBalb

nidtit langt für ein gangeS f^IoB; '^ ift gut init i^m l^onbeln,

er Ici|t einem aud^ no^ einen rediten 9?u^en."

„Unb id^," rief ber §arjl^änbler au§ bem
©c^war^en-
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hm6), ^öiQ 9'icf, „i^ mad^e jebc§^i einige l^imbett ßentner

§atj in ben ilofterhjolbunöen unb »erbe mit bem ^rei§

immer gleid^ einig, toenn ber 2tt»t in§ S3ob lommt; bic fjorft-

meifter unfereä ®rafen oBer, bie fönncn nie genug belommen."

„Sa," rief ber öorber S3ur im §irfcl|bacf|, „unb ein %a^
3Bein l^aben fic auci) nod^ Ieine§ begoj^It, nid^t einmol an be§

©rafen ^od^geitl"

Unter biejen unb äl^nlid^en Stieben entfernten fid^ bie

meiften SSauem; benn fic blieben in ber Siegel nur im S3ab

big nad£) SDWttog, unb bonn trabten fie auf ilfren ^ferben
in il^re ©eljöfte gurürf, oft einen SSeg öon jwei bi§ brei

©tunben, um om anbem sfeorgen »ieber gum Sauerbrunnen

ju lommen. —
Sog ber Stbt unb fein ©efolge fid^ entfernt l^atten, er*

Ijoben fidE) aud) bie übrigen 95abegäfte. S)ie 2Jiänner mad^ten

auf Slntrag be§ ^^orftmeifterS öon SBoIfe eine $^gb|)artie

in ben „ßi^'i^I^'^'^ß^ö"- ®iß tooHten nod^ einige ^afen ober

einen 9?e:^bodC Idolen, bamit e§ nid^t an gutem l^wi'^i^ fel^Ie

gu be§ Slbt§ fjeftttjetn am anbem SOWttag.

2)ie fjrauen berf:prad^en 3:rifenetfd[)nitten^ f,n mad^en,

-ttjö^renb bie §enen auf ber $5agb toaren, unb fie gur morgigen

2^afel gu bringen.

%it %xna öon SÖIumedC beteiligte fid^ nidE|t an ber fü§en
Slrbeit. ©ie gog fid^ in i^re Kemenate §urü(f unb an bag

g-enfterlein, öon bem fie ^inüberfal^ p ben einfamen SSalb*

grünben, burd^ bie \)cä „2;eufeI§bäd^Ie" l^erabrinnt. ©ie njar

öerftimmt. $^re§ SSaterä Slnf))ielung auf ben ©tubenten

öon §a§Ie J)atte wie ein 95Ii| in ü)re ©eele gefd^Iagen. Unb

je mel|r fie barüber nad^bad^te, um fo mel^r !am e§ il^r bor,

al§ l)atte ber SSater nidE)t fo unredjt gel^abt.

9luf ben erften S5lidE brunten beim „2:urm" I)atte ber

*
iötotfd^nitten, mit 3u<äfcr unb Oetoütj befttcut unb ge-

röftet, waren ein in frül^eren ^Jal^tl^unbetten big l^crouf in bic

SÄitte beS öorigen unter bem SRomen Srifenet fe:^r beliebtes Äon-

elt, ba8 in meiner Änabengeit nod^ gemocht iuurbe.

'.JL-^..
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fd^önc (Stubcnt il)r einen eigenen ©inbrudf gemad^t, unb bieget

©inbrutf f)atte ftd) bertieft auf bem SBege üon äßolfad) bi§

jur ßinbe. ©eitbem ober ber flotte Siciter fie gerettet beim

ÜberfoK bei ber „SßalF", \(ä) fie i!§n, fo oft fie oKein hjor,

im QJeifte bor firf) lüie einen ^enlid^en, gehja)3|)neten Stttter,

ber fie fd^ü^e in ollen ©efo'Eiren.

@ie ijotte fid^ on jenem S^oge on feiner (Seite fo tt)of)I

unb glüdKid) gefüfilt, bo^ fie, oljne longe ju überlegen, it)r

§erä ouf bie Bunge lommen lie^ unb fid) melbete gum ffütt

nodi f^teubenftobt, oI§ fie l^örte, bo^ ber junge §o§Iod)er mit

bobei fei.

S)ie Slnf^jielung be§ SSoterS oben im (S:peifefooIe »or il^r

borgefommen wie eine S3Io|Iegung il^rer innerften ^ergenS-

gebonfcn bor ollen 2;ifd£igenoffen. Unb oI§ ber ©tubent fid)

beim SGBeggong be§ ^rcttoten in ebenfo unfd^ulbiger oI§ el)r=

erbietiger 3lrt oud^ bom gnöbigen fjrröulein bon ©clinellingen

berobfdiiebete, loor fie fo gleid^gültig unb !oIt gegen if)n ge-

toefen, bomit bie onberen 3Kenfd^en nid)t glouben foHten,

e§ hJöre fo, wie il^r SSoter gefogt l^otte unb il^r §erj je^t in

ftiüer ©tunbe beftötigte.

Unb bo fie nun oHein njor, tot e§ i^x n>el^, ben bomel^men

S3ürger§folC)n bon §o§Ie fo !üi)I entloffen gu l^oben, i()n, ben

9fletter beim Überfall bei ber SBoße, ben fdE)önen, Ijod^ge-

mod^fenen ^m(tex mit ben blauen Slugen unb ben blonben,

meüigen ^oorcn.

^ biefem ©eelenmel) fc^oute fie trüben ©inne§ !|inüber

on ben büftem SBoIb. ^ !om U)i ein @ebon!e, ber Sid^t

bradE)te in il^re ©eelenftimmung. @ie er!£|ob fid^, fud^te bie

f^rouen ouf, weldfie in ber ^enenftube Strifenetf^nitten gu*

rid)teten, unb lub eine f^teunbin ein, fie ju einem ©^jogier*

gong gu begleiten.

^efe ^reunbin wor bie ^^xan be§ ^orftmeifter^ bon

SBoIfod^, ^letjer bon 9(?amftein, beffen (Stommfi^ gon^ in

ber 5M)e ber S3urg Slumedf log unb ber mit feiner ®ottin

öfters beim 3la6)bax in (SdEineUingen ber!el^rte.
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„SBoUcn mir md£)t einen S3efu(f) madEicn/' f^radi ^nna
bon 95Iumecf, al§ bie beibcn j^tcmm auf ber ©ttaBc njoren,

„in bcm Seinen ^oufe beim Älöftetle brunten, lüo bie Äloftei*

frauen ttjol^nen tüö^renb ber S3abejeit?"

„®eme, SSinm," erwiberte bie 9tomfteinerin, „bie ^riorin

bon Stntptett^ufen, bie [a oud^ unten tbol^nt, ift meine 93afe,

unh ber bin id^ o'finebieS einen S3efud^ fd^ulbig."

SSoIb waren bie §h)ei jungen, eleganten ©eftolten brunten

beim flöfterle. SHS [ie an bem bunfeln ^loftergebäube, in

meldiem ber 9lbt unb bie übrigen geiftßd^en Ferren mol^nten,

borüberfd^ritten, lie^ 3lnna i^re Slugen flü(f)tig an ben f^en*

ftem lf)infd^njeifen, aber fie fonnte niemanb erblicfen. ®em
l^ötte fie toa§ bon bem ©tubenten gefelien.

©nttäufd^t l^ierüber, trat fie in ba§ nebenan fte"^enbc

§äu§d^en ber 5tIofterfrauen, bie aud^ nid^t in ber beftcn

(Stimmung hjaren. ^ie ^btiffin bon SBittid^en Tratte Sf^od)*

rid^t betommen, bo^ eine iT^rer Stonnen, bie megen ^ejerci

an ba§ bifd^öflitfie ®eric£)t nad^ ^onftanj gebrad^t »orben

n?ar, au§ bem bortigen ®efängni§ entflol^en unb berfd^tounbcn

fei. ®er ^ßriorin bon 3lmptenl£|ufen toax berid^tet »orben,
SDtorobeure l)ätten bie Äloftetpferbe bon ber SBcibe njcg«

getrieben.

S3eibe »oUten, nadjbem fie ben au§ bem S3ab ge*

fommenen ®amen bie üblicEie ^öflid^!eit erttjiefen, bem 9lbt

SD^elbung tun bon ben SBorfäßen.

„dürfen toir audf) mit unb bem Ißrölaten unferen SBe*

fud£) mad^en?" meinte bie f^orftmeifterin. „^ toax nod^
nie im Innern be§ ^Iofter§."

„®ett)i|/' antwortete bie ^riorin. „'2)er 9tbt mol^nt,

h)ie feine ©äfte, au^er^alb ber tiaufur, unb ba l|aben audEi

mir grauen freien 3^tritt."

^rage unb Slntmort ertönten gar lieblidt) im §erjcn ber

Slnna bon S3Iumedf, unb freubig rief fie: „%a ge'^e id^ gerne
mit. ^ä) möd£)te ben 2lbt nod^ gubem um ein S3ud^ bitten

jum Sefen für bie 9?egentage im 93ab broben."
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©ic öinö^tt Iimüber. ^reunbttc^ empfing fie ber ^olat
in feinem Strbeitijimmer unb geigte \i6) erfreut, ha^ anä)

bic beiben lüeltlid^en S)amen il^m einen SSefud^ jugebad^t
@ic !ämen geiui^, meinte er, in einer befonberen Stnge-

legen'^eit, benn e3 fei nid^t Übung, bofe bic luftigen 93abe«

gäfte l^eroblämen inS einfame, bunfle Älöfterle. 1

„S)ag wollt' i(i) eben einmal innen feigen, @uer Älöfterle,

gnöbiger ^err," f^jrad^ bie f^orjlmeifterin. „SSon au^en fel^e

id^ e3 fd^on biele ^Q^re. 2lber oHe (Sure SSorgänger mad^ten,

loenn fie gur ©obelur l^ier wol^nten, fo griesgrämige @e*

fid^tcr, menn fie fjrauen in ber SMl^e il^rcS ^aufeS ober

broben im SSrunnen folgen, ha^ mir nie bic jöuft fom, ein*

jutreten. Unb ofö :^r, §err 5(bt, nod^ ?ßrior l^ier wäret,

wol^ntct ^i in ber 0aufur, unb ha burfte ia !ein weibfid£|er

SSefuc^ eintreten."

„Unb id^," olfo begann 2lnna bon 93Iumedf, „wollte ben

gnäbigen §erm gar fd^ön gebeten l^aben um ein SSuc^."

„@in iöud^, f^öneS fjräuicin, woHt S^r?" fragte fat^rifd^

läd^elnb ber 9lbt. „^ tommt bod^ fd^on mand^ ^t in

ben ©auerbrunnen al§ ^ßrior unb 9lbt, aber lefen fal^ iä)

junge ^räulcin gar nie, itnb bann l^ab' id^ leine SSüd^er für

fold^c 2)amcn, Weber bie ®efd^id^tc bon ber »fd^önen äRelu»

finc', nod^ ben X^ ©ulcnf^iegel', nod^ ben ,pmenen ©ieg-

frieb'."

„©old^c will id^ aud^ nid^t, ^od^WürbenT entgegnete
2tnna energifd^. „^ l^ob' im 5Btoftcr Satein gelernt unb

lefe aud^ lateinifd^e SSüd^cr, falß $^r leine |)affenbcn beutfd^en

3;e|t Iftpfte ber 2lbt leidet fein 3:onfurKtpt)d^en unb

fprad^: „SCtten ?Ref|je!t, fjräulein, ba^ ^t latcinifd^c SSüd^er

icfcn ttrait! S)a§ lönnen ja !aum unfcre 0ofterfrauen ret^t.

SHc beten i^r S3rebier, ol^nc biel bom ^^alt gu berftel^en."

„^i fcib ja ber reinfte ©tubent, ^röulcin," meinte

ctwag neibifd^ bic ^tiffin bon Sittid^en.

„Qa^t mid^ ha^ SBort ,©tubent' nid^t l^ören," fiel bie
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%ian öon JRantftein bct Stonnc in bic 9lcbe. „aJlcine gtcunbin

l^at ftd^ l^eutc fd^on beletbigt gcfül^It, ba il^t SSoter öon einem

,<Stubenten* f^jrac^."

„SCbcr grou öon 9lantftein, töie ^l^t hoSija^t fein lönnti"

rief i^t 9lnno öon SBIumed etrötenb gu.

„Unb bod^ nmB ic^/' f^Jwd^ ie|t bet 9lbt, „boS aSort

©tubent nennen, wenn ^i ein 93ud^ ttJoHt. gn unfetet

93ibKot^ef, bie im etjlen ©todöoei! liegt, fi|t bet ©tiÄent

öon ^o§Ie unb otbnet bie SSüd^er, bic feit ^oSjttn ungeotbnet

in htn @d^mn!en liegen. 3" iW muffen h)ir bemnad^, wenn
ba§ fjicöulein etttjos jum Sefen njünfd^t."

„®eme folgen wit bol^in," entgegnete f^r^au ^le^er

fd^elmifd^, „benn 9lnna unb id^ feigen nid^tS liebet oI§ öielc

S5üd^er beifammen, öom 58ibKot]^e!cn; gat nid^t gu teben."

S)ie ganje ©efeUfd^aft, bex 9lbt öotouS, fd^titt ben ®ang
l^immter jur SSibliotl^e!, mo bct ©tubent, mitcr SSüd^em öer*

graben, nid|t toenig ftauntc, qB er, auff(|aucnb, feinen ^rm
mit öier ^icaxtn in hit S3üd^erci eintreten fol^.

iBefd^eibcn erl^ob er fid^, niad^te feine Komplimente unb

fdEiaute ben 3lbt fragcnb an.

„Sienl^arb," \pxaai biefer, „S)u foUft bem fjtöulcin öon

SSIumedC, 2)cincr ^laäßam im SHnjigtoI bruntcn, ein SSud^

gum ßefen geben. 2lbcr ein rcd^teS. 2)a§ gröulein öerflel^t

Satein, öieüeid^t beffcr al3 2)u."

„O nein, $en ^ßrölat!" rief ie|t STnna, „bcr ^^axiki,

ber fo fd^ön loutenfd^Iagen, fo öortrefflid^ reiten !ann imb

ein fo mutiger SÖtonn i^, !ann gctoi^ au^ gut Satctn unb
e§ beffer, benn id£|."

„^ banf (Suä), gnäbige§ fJ^Mein, für bie gute SKeinung
öon mir, aber reiten unb bic Saute f|)ielcn !ann id^ tocit

beffer oI§ lateinifc^ lefen unb fd^reiben. ^ l^abe Oi^nebicä

meine 0affen gu rafd^ abfolöiert, um grünblid^ cttoa§ ge-

lernt 5U l^aben."

„9?un, wir wollen ba§ grttuicin ^jrüfcn auf il^r Satein

unb i^re M)ung," meinte je^t bcr 9lbt. „®ib il^r bort jenen
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Heilten ^etöometttbonb. @r cntljält be§ S3oet]^{u§ ,^tojl

ber ^l^ilofo^l^ie'. SBenn [ie ba§ öerfte!£)t unb lieft, fo öetbicnt

fie allen ^t^ptlt, benn biefe§ S3ud) ^at fieser nod^ feine f^rou

gelefen bon aU benen, bie in ben ©auerbmnncn !ommcn.

Unb bott ift aucfi nod^ ein beutfc^eS SSudE), ,bQ§ 9lanenfd^iff'

bon ©ebaftion ^ront, onä bem boS f^ri^äulcin ben S)amcn

im 93ab öotlefen fonn."

^r ©tubent l^olte bie Söüdier unb gab [ie Slnna, bie

gar fteünblid) i{)n an[d§aute unb banfte, um gutjumad^en,
ttJo§ fie am Mttag gefel)It. S)er naibe, finblid£|e SienJ|atb

metfte htn Unterfdiieb gar nid£)t, benn er fül)Ite bem f5rtäidein

gegenüber nod^ ni(f)t biel meljr, al§ bie f^i^eube be§ 3Sirt§=»

fo!^n§ bon ^a§Ie, mit ber 9fUtter§to(f)ter bon (5d)neningen

ber!ef)ren p bürfen.

SHe f^^auen aUe befriebigten il|re 9teugierbe nod^ in

ber S3ibIiotf)e!, tnbem fie an ben ©cfiränlen ^in unb l^er liefen

unb bud^ftabierten, tvaä auf ben ©d^ilben ber alten Äobice§

gefd^rieben ftanb, wobei 9tnna ben $8ibIiotI|e!ar öftere um
9lu3!unft bat.

Wma fügte beim ©dieiben au§ ber S3ibUotf)ef il^rem

|)änbebrudE nod^ bie SSorte ijinju: „Slber morgen, $^un!er,

menn bie Ferren ben 5(bt§mein trinfen, mü^t ^i mieber

Die Saute fdE)Iagen unb ha^u fingen."

„@em, f^^äulein, menn e§ ber ©efeßfd^aft unb bem !^o(^>

irürbigen ^erm, meinem ^bt, genel^m ift."
—

oben njoUten bie f^i^auen ba§ ^löfterle toieber berloffen,

ciä ein S3ote bal^erfam, ber gum ^rior bon 9fieid^enbad^ ber*

langte. @r hjar ju %u% über ben ^iebi§ au§ bem SJlurgtal

!^eraufge!ommen unb bradite münblidie S3otfd^aft, ba^ ttjürt*

tembergifdie (aolbaten ^aä Älofter gebranbfd^a^t Ijätten unb

bon ^reubenftabt I)erab bi§ 9leid^enbad^ alleS bon S:rup^3en

wimmle, bie ber ^erjog bon SBürttemberg angeworben "i^ahe

unb ben ©d^weben jufd^idEe.

„^nn fann bie ^rau gorftmeifterin gleid) ben §enen
im S5abe broben bermelben, bafe nid£|t§ wirb au§ beih SHtt
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nad^ f^r^cubenftobt"
—

fprad^ auf btefe 93otfd^oft i^xn ber 2lbt.

„®cn iüürttetnbergifd)cn S^tQ§tntä)ien gab' ba§ eine gute

^eutc, toenn fürftenbergifd^e S3eatnte unb SHcnftntonnen

t^nen in bie §änbc ritten. i)ie ©rafen bon fjürftenberg [teilen

olle in ben loiferlid^en beeren, unb fd^on ifjnen juKeb hJürben

iene i^re Seute gerne ouf!)eben."

„äJiein SD^onn barf unter biefen Umftönben nid^t mit,"

meinte bie f^rou bon Öiamftein, „benn ber §err !(JröIat fjai

gonj rerfit."

„Unb id)/' j^jradf) Slnno, „min meinen SJoter bitten, ha%
toir balb abreifen, benn tvet mei|, ob nid^t baS ÄriegSboIf

öm (Snbe anä) t)ier!^er fommt."

„^abt !eine 5lngft, .f^röulein," tröftete ber ^rior bon

9f{eic^enbadf), ber inbe§ bagu ge!ommen ttjar. „3)a3 SBoK

ift nur auf bem S)urd)marfd^ im obem S^hirgtal. Über ben

^iebi§ lommen fie nod| ni(|t, folange fie an ber §eerftra^e

genug :plünbem lönnen."

„^ä) bin aber bod^ nid^t rul)ig ha oben, fo nal|e bei ben

fd)tt)ebif(f) gefinnten SSürttembergem," gab 5lnna äurüdf. „Unb
hjenn ber §en ^rölat bon ©t. Georgen fortgel^t, reifen njir

aud) toieber Ijeim."

„5lber bie§mal of)ne unfern ©tubenten, Suren tapfern

^abalier," meinte ber 9tbt. „2)od^ e§ geljen ja fidier nod^

mond^ l^erjl^afte §erren talabmärt^, fo ha^ ^i, gnöbigeö

f^räulein, tvotii begleitet feib."

„^, mu^ benn ber ^junler Sienlfjarb mc£)t feinet SUaterö

^ferb l^eimbringen, e'^e er mit @ud) in§ Softer gel^t?" fragte

etn^aS fdf)üd£)tem 5tnna.

„®a§ !ann man jebem ^^u^rmann bon SJiflingeu au§

mitgeben," erlüiberte ber 3lbt. „^ä) Iie|e aber gerne ^l^ren

9tetter mit ^Ijnen tolabtoärtg reiten, f^röulein. ^od^ id^

mu^ il^n bei mir l^aben, um in ©t. ^ötQtn bei ber Älofter*

Übergabe mit einigem ©efolge auftreten p !önnen."

„5lber ^r nel^mt bod^ genjöl|nlid^ ben Sßeg über ben

2:urm unb ha§ ©utad^er %ai {|inauf unb lönntet ja fo einen

^ a n 8 i a ! b , SluSgehJäl^Ue ©d)riften X. 6
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großen Xtil be§ SBcöeS mit un§ xciten!" meinte imborjid^tig

bie iunge, fd^öne S3Iumedferin.

„fjxäulein, gräulein," erioiberte ber 9ß»t unb mad^te

läd^e&ib einen iJinger. „Qle^t glaub' iä) balb, :^r njoHt um
i^ben IßreiS nod^mafö mit unfexm ©tubenten reiten, ^t
|abt mix jubiel (Sinioenbungen gegen meinen SBeg über

SSittid^en. @ut, ba^ ber ©tubent ha$ nid^t gel^ört fjat, [onft

lönnte e3 meinem Si^öigen nodE) ben ^o^f öerbreljen. ^6)

muB aber über SBittidEien, l^ab' bort im tlofter gu tun unb

wiH ben näd^ften Sßeg nel^mcn, um red^tgeitig öor ben ^ren
t)on ©t. Sorgen gu fein."

Stnna hjar ganj beftürgt. (Sie füllte ie^t erft, ba^ fie

pöiel mit bem ^erjen gefragt l^atte, unb bie übrigen

f^rauen Iad)ten fie braö au§ über be§ 2lbt§ S3emer!ung.
3)a§ SSßeinen ftanb i^r naiver afö bo§ Sod)en. @ie nol^m

etn)a§ ^ifiert bie f^^au ^orftmeifterin om 9lrm unb f;prad^:

„Slommt, f^rau öon 9lamftein, toir woHen fort. S)er §eir
Slbt legt mir bie unfd^ulbigften fj^agen fd^Iimm au§, unb

^x anbem Iod)t bagu."

SJttt biefen SBorten bemeigte fie fid^ gum 2lbfdf)ieb unb

üerlie^ ben Ort, beffen S3oben unter i'^ren f^üfeen gu glül^en

brol^te.
—

S)er folgenbe 2;ag »ar ein l^eiterer im «Sauerbrunnen,

hjol^l ber l^eiterfte für biele 3;ö^re. S)enn balb foUte bie ^eg§*
furie ad^tgel^n ij^al^re ringsum toben, unb in 9tt})|)oIb§au

!amen hjöl^renb biefer 3cit meift nur SKenfd^en gufommen,
bie ben größten ©efal^ren cntflol^en h?aren unb nur bom
eienb unb bon ber M, bie fie in ber §eimat erbulbet, gu

erjäl)len mußten.
2tn jenem 2;age be§ 2Ibt§h)eine§ brad^ten bie ^enen

bom Saienftonb if|re S^gbbeute in aßen f^ormen bamaliger

ÄodEihmft auf bie SCafel, bie grauen unb ^itngfrauen i^re

2;rifenetfd)nitten, ber ^rölat feinen beften |>edttinger, ber

©tubent aber feine Saute. Unb biefe Saute unb il|re§ ©^ielerä

Sieber ergriffen bie fjrauen be§ ©auerbrunnen^ ebenfo mäd£)-

/
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tig cä§rj)ei ^edflinger bic gcifütd^en unb ttjelüid^cn Ferren,
unb monc^ eine feufjte in il^rem Sn^^i^- //^ if^ l^<^ ^^
ben fd^önen, l^errK(^en Sauten[|)ieler, ba^ er ein 9Röncl^

hjitb."

f^*^ 2)tunten aber in ber S3auemftnBe fongen bärtige S3auem
bo§ Sob be§ SÖ)te§ unb tranfen feine ©efunbl^cit. Unter

iljnen fa§ ber tloufenbur au§ bent ^agSbad^ int untern

^njigtol, ein ftänbiger ®aft im diappen §' ^aSie. 2)er fannte

be§ <So!^ne§ (5i)iel, unb al§ ber ^ed^t be§ $8obenjirtg, ber ben

$8auem bie jinnemen |)unipen füllte, erjä^Ite, broben finge

unb f:piele ein ©tubent öon ^aSle fo hjunberfd^ön, bo rief

ber ÄWufenbur: „®e§ ifd^ bigott '§ 9?ap^)enn)irt§ Sienl^arb.

2)er l^et un§ S3ure fd^on oft g'f^iielt in feinet 9Sater§ 2Birtä=

ftub. S)er f:pielt aud| un§, n»enn h)if§ berlangen."

<Bpxa^'§, unb SSeifatt riefen bie loeinfeügen S3uren unb

meinten, lann ber ©tubent l^eutc ben Ferren hjog auff|)ielen,

fo mu§ er'§ cmd^ bei ben Sßuren lönnen. Unb fie fd^idtten

ben ^ed£)t l^inauf mit ber SJielbung: „©inen fd^önen ©ru^
bom ^loufenbur au§ bem §og§bad^, unb be§ Sfloppenmirtä

©tubent foH brunten ben Söauem oudE) toaä fpielen."

^er ^rälot lädielte unb \pxaa): „Sienijarb, S)eine Sanb^

Icute, bie ©tammgäfte ®eine§ S5aterä, l^ctben red^t, njenn

fie öerlongen, ba§ ®u il^nen oud^ ein Vergnügen mad^fl.

Snfo erfülle i!^ren SSunfd^. ®u bift ja unter ben SSouem

gro^ geworben in 2)cine0 SSater§ SSeinftube, wirft alfo lool^I

wiffen, tt)a§ fie gerne I)ören."

. v'>„^r mad^t unfere fürftenbergifdien S3auem gans oer-

tviSf^nt, §err 9(bt," meinte ber Oberbogt bon |)Q§Ie; „SBein

im Überfluß unb noc^ ©efang unb SJhtfi! baju ift gu biel

für Untertanen."

„(S|)rec£)t nic^t fo, ^err Dberbogt," gab ber 9tbt emft

äurüi „®en SSauem gei^ört auä) eine greube. @ie tragen

o{|nebie§ me!^r SJhilje unb Slrbeit, aB wir ^errenleute, unb
in ben brofienben ^egSnöten toerben fie loieber am meiften

gu leiben l^aben. 2Bir Ferren !önnen flieltjen, menn'§ not

«liMftrtiii-'iiftmi^ifÜiii f<i-i)i-ri'ril»«iJmaMiiteiiiti1l«Bgiti"Ai>'ii«i m »iiMmitüiittliiiMnki
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tut, um in feften ©tobten ©id^erlieit p [ud^en; bcr SSouct

aber muf; bei feiner §ütte bleiben ober !ann !()ö(^ften§ im

nädiften SBafi» fid) berbergen, um bQ§ narfte Seben ju
retten."

„@o iff§, §err Dberbogt/' fprodf) ber Don S3Iume(f, „unb
@ure 58ouem im untern ^njigtol !önnen nod^ erjöl^Ien bon

ber großen ptinberung, meldte 1610 bie ^elmftättifd^en

Dragoner berübten."

,/§ war \a nic^t \o böfe gemeint," anthjortete befd^toid^-

tigenb ber Dberamtmann. „Steine SSauem njiffen längft,

bo^ id^ i^nen toa§ gönne."

S)er ©änger tjatte fid) inbe§ mit feiner Soute fd^on auf

ben Sßeg gemad^t unb 9Jnna bon 93Iumed einige ber ®amen

bewogen, bem ©tubenten §u folgen unb unter ber Sürc ber

93auemftube bem Sireiben jujufel)en unb bem <BpkUx ju

loufdfien.

2)er njor freubig begrübt worben. S)ie 95ouem Ijatten

fidEi erl^oben unb refpeftboH il^re §üte gelilpft, aU bie gro^e,

bomel^me ©eftalt be§ ©tubenten erfdEiien.

„©0, ©tubent," rief ber floufenbur, „bo§ ifdf) fd)ön bon

(Sud), bafe S^r bie 93ure nit berad)tet. $^d^ bin fd)o in fRcCppt

!omme, wo ^r nod^ in htn SBinbeln g'Iegen feib. ^i l^abt

mir f|)äter oft meine ©äule uäg'f^jonnt unb un§ 93ure in

ber ©tube ein§ ufg'fpielt. 2)o^ ^t aber oB großer ©tubent

nod| l)eut ju un§ fommt, freut un§ alle bo^3|jeIt unb breifad^."

Sienliarb fd)üttelte ollen S3uren bie §änbe, l)inäufügenb,

er !omme gerne gu if)nen, unb e§ fei if)m eigentlid^ aud)

moljler bei ben S3uren oB bei ben Ferren, bie feien il^m nodt)

fremb, bie Söuren unb i^r SBefen aber wo{|Ibe!annt.

„^ber je^ wirb ein§ gefungen unb bie Saute bop ge^

fc^Iagen," rief ber 0aufenbur unb fc^nalgte mit ber 3"ttge

unb ftam|)fte mit feinem fd^weren SSunbfd^u"^ auf ben 93oben.

S)er ©tubent fang einige häftige S3auem= unb SSoßg*

lieber, unb bie S3auem fangen mit il^m. SBir wollen eine§

berfelben l^ier'^erfelen:
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ajicitt SSatet ifi lein ©bclmann,
3)o§ fielet mon fein' ©cbärbcn an,

SSerttauIid^, brab unb hjotfet.

©ein ©utfd^cn ijl fein 9l(let|)flug,

3)ie Slö^Iein :^oBcn Slrbeit g'nug
®en gonjen %aq im Sldfer.

Set Stpfel fönt nid^t toeit üom ©tomm,
§ob' id^ bod^ nteineS SJatetS 9?am

Unb ^iob* avLä) feine Sugenb;
Unb fe^' mein Sebcn nod^ bem 3H
aSoS i(| im Sntcr treiben toiU,

Söctoeif' id^ in bcr ^^genb.

S)ie golb'nc Äett' unb ©übctg'fdEimeib

@et)nb bon ben SBauetn fem unb loeit,

63 ttagen'3 bic bom Slbel.

Äein 95auet mit cim Äleinob lirangt,

©ein Äleinob an bem ©ttol^l^alm ^ongt,

3)08 jiert fein $of unb @t(ü)el.

2)en ganjcn S^og tooijl burd^ unb burdE),

SBenn id^ im SldCet mad^' ein' %vixä)*,

®efit aUeä hiol^I bon Rauben;
3)ie Serd^enbögel mond^crlci,

@ic fingen fd^öne SKcIobci,

©e^nb meine Söhifüanten.

SHc ©rfitoalben tröffn mid^ immerju,

3u 2Kittemod^t, ju SDiorgengfrul^,

3fn meinem §au3 fie niften;

©ie fingen, loficn bod^ nit biel,

:3d^ liebe biefeä fjebetf^icl

SSot fieben Soutenijien.

3u 2Rorgcn3, loenn ber Sag ange'^t,

3>ie blumcnfatb'gc SRotgcnröt

aSerguIbt bic @|)iö ber ©id^en;
^en äTag l^at ft^on gefünbet an

3)cr ©odell^a^n, ber ^enne 2Kann,

9lufl aufl gibt er ein 3ß^en.
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S)ct SBauer :^at 'nc b'fonbxe fluft,

Db e§ i'^m glcid) öiel Slrbeit !oft',

Äonn er ftd^ bonnod^ loben.

®cn SBaucm toirb boran gegunnt

5Iuf grüner §eib ein Drt gefunb,

®\eiö)\o\e ftc'S hJoHen '^oben.

^i SBürgcr, bleibt il^r in ber ©tobt,

aSebedt mit cuern Käufern fott,

aSerfdiloffen f^oä) mit aJlauem.

2Sir moiinen gern im freien Üüeb,

S)a mirb gIeitI)tDo:^I ein frifd) ©ernüt

SSergönnt unä ormen SSauem.

g^ur eineg ift, ®ott \et)'§ geHogt,

©0 ba un§ arme 2ro:pfen plaqt:

S)ic Pfleger unb SSerioalter.

3)ie ätoatfcn unb bie frfiinben glcid),

SSoHt' lieber, fie njfir'n im ^immelreid^
Unb beten g'hjig ein «ßfolter.

9(m @nbe jebeS Siebes itJoHte jeber S3cmer um bie SBette

bem ^aitptfänöer unb bem ßauten[^3ielcr feinen pumpen
bieten §um S:runl, unb ber (Stubent burfte jid) ber Iteben§=

ttJürbtgen ^ubringtidtifeit
ber SSauem nid)t ertoeliren.

2)ie f^rauen jd^auten bom ^ouSgang au§ unb unter ber

2;üre bem luftigen treiben gu. ®a trat ber toeinfeligfte unter

ben S3uren, ber SSIöft au§ bem „l^intem 9flan!cn", auf bie

„SBiberüöHer" gu unb forberte fie auf gum 2;anäen.

2n§ fie il^m ba§ lad^enb abfd^Iugen, nal^te er fid^ ber

$5Üngften bon ii^nen, e§ war SInna öon SSIumed— unb fprad):

„®elt, mit bem ©tubent tötet ^i gettJtfe tanken, aber fo

ein S5ur ift 6ud^ g'^enig. S)er ©tubent göb' aber aud^ ein

fd^öner ^odEigittcr für ©ud^ ab, S^ngfer." t

%a^ ber ©tubent öon ^aSlc, ben ber gar hjeit öon ba

in einem ber entlegenften Sxild^en wol^nenbe S5Iäfibur !^eut

§um erftcnmal fal|, ein SOWnd^ »erben n)onte, baöonjiatte

-- .. . V- 'r- :' -Üf-^ -..ii'.iij ^;«.i^?3L.i
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et fo iDcnig eine 5t^nung, cää bon bcr SSerlegen'^eit, in »elc^e

jeine 9fiebe bo§ ©belfräulein brad^te.

Slnna entfernte fid) xafd^ öon bet 2:üre unb \pmä) leife

p ben anbem fjrauen: „W)tt biefe $8auem finb bodE) ab=

[d^eulid^ fred^e SJienjd^en." ^m. Snnem aber tat e§ il|r un»

enblid^ gut, ba§ ber S3ur in feinem SQ3einbufeI fie mit bem

„Smtfer" in SSerbinbung gebrad^t l^atte.

3)ie grauen berfd^wanben je^t, hk 3"bringlid§!eit ber

njcinfeligen S5ouem fürd£)tenb.

'

Sien'fiorb lüüxbe fd^ttjer Io§-

gefommen fein, wenn nid^t ber Sttt il|n Ijötte rufen laffen

gum Heimgang in§ Möfterle. 3)urd^ eine ^intertüre ging ^ht

(SJeorg felbfi l)eute au§ bem (Sauerbrunnen, weil er ben toil-

ben ^uibigungen ber S5auem au§ bem SBege gelten wollte. —
3um (Sffen !omen bie Älofterleute bon je|t an nid^t mel^r

fierauf . Wä ber Slbt am anbem HJlorgen in0 S5ab !am, melbete

er feine 5lbreife fd^on für ben folgenben ^ag.
(Sr l^atte S3eri^t bekommen au§ SÜ^ennenbronn, wo bie

latl^olifd^en SSauem ben Bß^^^tett ^W wi^^^ bellten unb
lieber §um ^jroteftantifd^en ^äbüanten in bie ^ebigt gingen
qB ^vl bem fIofter*^ater, ber dB ü^r Pfarrer fungjterte.

5tbt ©eorg wollte bie <5ad^c felbft fd^Iidjten unb am (Sonntag
in S^ennenbronn |)rebigen. @r !^atte aber nod^ borl^er, wie

wir Wiffcn, im tlofter SSittid^en ju tun, unb brum reifte er

äWei 2;age früher ab, al§ er borl^atte.

@r berobfi^iebete fid^ bol^er |eute nad^ bem '^dbe bon

aßen §enen.

„®ott wei§, ob wir un§ hoä näd^fte ^al^r wieber im
(Sauerbrunnen fetjen," fprad^ ber (Sd^ult^ei^ bon Dffenburg.

„^, ia," ^t^ e§ bon allen (Seiten, „baä ^eg§getümmel
lommt immer nä'^er, unb ber triebe wirb aud^ au3 biefen

S3ergen wcid^en."

„Sötr muffen e§ eben nel^men, wie'§ lommt," meinte ber

9lbt, „^eg ober griebe. Mx alle ftel^en in ®otte3 §anb.
©ein SSiKe gefd^el^e!"

„SBenn'g ober fjrieben bleibt bei un§ unb ber Ätieg ung

.^^-^^-.... . .t«.,^^..^^,, . -.- ^ -
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berf(f|ont/' no^m bex bon S5IumecI haä SBort, „fo fefjcn lüir

un§ im näd^ftcn S^T^re tüicber. ^^d^ toiH übermorgen aud)

lücgreiten. SOiein ©d^ttiager, ^örg bon 9flo[enberg, foramt

bon ber ^eibburg f^tiob gur ^ül^nerjagb ouf meine ©üter,
ha mu^ idE) aud^ ettpog frül)er l^eim."

„Unb n»ir reiten aud) gleid) mit l^inab ing %al," f^rad^en
ber Dberbogt bon §a§Ie unb ber ©d^ultl^ei^ §onS (Sngler.

„^nn fdEjidf id) (£ud^ I)eute nod) ben (Stubenten l^erouf,

§en (5d)ult:^ei^/' fiel je^t ber 9lbt ein, „bamit er @ud^ feine

@rü§e mitgebe an 95ater unb SKutter, bie il^n fid)er nod^
einmol erhjarteten. 2fllein ein juKinftiger DrbenSmann mu^
fid) bei ^^i^n an hc^ äSort be§ §eilanbe§ erinnern: ,9Ber

SSater ober SJhttter meljr liebt alä midi, ift meiner nid^t wert.'

SBenn er gleid) mit mir gel^t, erfc^toert e§ it)m ba§ ^erj

weniger, al§ wenn er auf ^^olire Slbfd^ieb neljmen mu^. @r

fielet ha§ toötjl ein."

StodE) biefen SSorten unb einem Iierglid^en „93el^üt un§

®ott" an alle Ferren im $8abe ging 2lbt ©eorg bem Möfterle ju.

©ie riefen it)m nod^, bod) ja ben toadem ©tubenten nod)

gu fd)iden, bomit fie aöe aud) bon il^m 5lbfd^ieb nöl)mcn.

2tm 9iad)mittag mad^te biefer feinen leiten ®ang in§

99ab. @r traf bie §erxen beim (S|)iel in ber S;rin!ftube. @ie

luben i^n ein mitptun, menigftenS beim 2;rin!en. 5lber er

entfd^ulbigte fid^. 9tod) fei mand^eö p orbnen für ben 2lbt

unb für bie morgige Slbreife, unb er l^abe Drbre, balb wieber

l^inabjufommen inS Älöfterle.

„Slber nod) einen 2tbfd)ieb§trun! bon meinem ©d^Io^-

berger mü^t ^i tun, §en ©tubent," rief §an§ bon SBIumed

unb Iie§ eine jinneme Äanne füHen für ben Slnfömmling.
S)er ©tubent tranf aßen sperren, borab bem fftitter „S3e«

fd)eib" ju, unb alle n)ünfd)ten il^m ®Iüd für feinen Älofter*

weg, ha er nun bod) feinen anberen einfd)Iagen wolle, obwohl
er ha^^tuQ aud^ gu einem tüd)tigenSBeItmann l^ätte. Sien-

I)arb banite, emjjfal^l fid^ unb woüte bon bannen gel)en.

„Sßerge^t nid)t, ©tubent," rief i{)m fdineU nod£) ber ^err

. _'^*.'t-"J^ A'. XLV3'Jj£h«>a
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bon SSIumcd naä), „meiner %oä)iex ,S3el)üt ®ott' ju fogen.

(Sie fi^t broben in i^rer Eemenate unb tüürbe e§ mir übel-

neljmen, njenn icE) @ud^ fo gelien lie^e. @ie tüill @ud), il^ren

Sebenäretter, auä) no(f) einmal feigen."

„SlJJein fommexfttec^t, ber $ßerl[c^i, ber un§ ha bie

pumpen unb Tonnen füöt, geigt @ud) bie ©tube meiner

S:ocf)ter unb fül)rt ©utf) bei i!^r ein."

®eme folgte ßienliarb bemSBunfd)unb bem S3ertfd^i. Stnna

[aB om geöffneten f^enfter unb la§, qB ber ^ommerfned^t mit

bem (Stubenten eintrat unb il)r be§ S5ater§ 2tuftrag melbete.

©in leidstes fRot flog über il^re äöangen. ©ie legte rafdj

il^r S3ud^ beifeite unb trat bem Smt!er entgegen, ber, fein

^eberbarett in ber ^ant>, el^rerbietig fid^ oemeigte unb f^rad^:

„(£uer §err SSater, gnäbige§ ^röulein, njünfd^t, ba^ id^ aud^

üon @ud^ 2lbfd)ieb nel^me. ^er Slbt unb id£) reiten morgen
in oller ^xiXiie ttjeg."

„^ä) ban!e ©udE) bon ^ergen, $5un!er/' berfe^te 2tnna,

if|m iie $anb reidienb, „ha^ ^x nod^ su mir fommt bor

©urer Slbreife in§ tlofter. ^6) bin ©ud), wie ^Iir mi^t,

olinel^in großen S)an! fd^ulbig, unb ben .tt)ieberl§oIe id^ gum
Slbfdf)ieb unb ban!e aud^ nod) bielmaB für ben fd£|önen @e»

fang unb ha§ fdfiöne (S^jiel, mit bem ^x mein ^er§ l^ier

erfreut f^aht ^ä) beerbe biefe SBabereife nid)t bergeffen."

„^r tut mir p biet (S^re unb ®anf an, gnöbigeS fjräu-

lein," eriüiberte ber ©tubent. „(£g ift mir ®t|re genug, ®ud^
einen Seinen ^enft geleiftet p l^aben. ^^ ttjünfdtie nur eine

glüdHid^e §eimlef)r. Unb tt)enn id^ lieber einmal in§ %cii

!omme, ttjerbe id^ mir erlauJben, @urer ©inlabung gu folgen,

unb auf (Sc£)Iofe 95Iumed borf^3red£)en."

„Sebt tt)oT^I, Sun!er!" entgegnete 3lnna unb gab il^m

nod^mafö bie leife gittembe 9?ed£)te. „SJlöge ©Ott mit un§

fein, bi§ toir un§ n^ieberfel^en." S)ann ttanbte fie fidE) rafd^

af> unb ging t>em f^enfter ju. Sienl^arb fdt)ieb unter bome!|mer

SSerbeugung, fonnte e§ fid^ aber nid)t erHären, toarum ba§

f^täuJein fid^ fo fd)nell entfernt {|atte.
—
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9lnna Tratte fid^ toicber an§ offene f^^nfter gefegt unb

fd^aute bent iungen 9Kanne na^, h.ne er balb no^ feinem

SEBcggang rüftigen ©d^titteS haä %cA l^inabging. Stfö ex i!)ren

Süden an bcr SBoIbcdfc beim „©rafenbodti" entfd^wunben

war, l^üßte fie il^t fd^öneS ®efid)t in ba§ njei^e 2afd)entudE)

unb fing an ju weinen.

2tn il^ren S^tönen aber war jene SRad^t fd^ulb, öon ber

(Sl^ofef^jeare fagt:

Slmor, ©Ott beS Unl^citö, fonbct 3hjcifel,

Unb bod^ nannte nicmanb nod^ bid^ Scufel!

Unfer ©tubent aber trabte am anbem SKorgen in oUer

^rül|e hinter feinem 9lbt l^er ben ©aumweg am „^lo^berg"

I)inauf, Mtbrunn unb SSBittid^en ju, nidf)t al|nenb, ba^ er

„Urt^eit" geftiftet im (Sauerbrunnen.

6.

m ift ba§ ^i 1632 unb
griH^jal^r.

5)ie ©onne ^at

auf ber winterlid^en ^od^ebene öon SSiUingen ben (3d)nee

nod^ nid^t oöttig weggeledft, unb in ber l^intem ®affc, in

welcher ba§ Älofter ber S3enebütiner liegt, ift !alte§ Storblid^t.

^n feiner getieijten <5tube gel^t 9lbt ®eorg, ber famt feinen

SIKönd^en f^on im i^^nuar obigen ^al^reS bon ben SBürttem*

bergem wieber bon ©t. ©eorgen bertrieben worben war,

emft auf unb ab; benn bie Reiten finb böfe. S)er diai ber

©tobt ^at fflaä)ü6)t erhalten, bie ©d^weben feien in £)ber*

fd^waben eingebrochen unb näl^erten fid^ bem SSobenfee. ©in

$8ürger bon ber SBad^e „am obem %ßi", unweit be§ ^lofterä,

t)ot biefe SD'iär bem 2lbt t)interbrad)t, ba er biefen SDlorgen

au§ ber ^rd^e ging, ©ie f|at bie emften ©ebanfen l^erauf*

befdE)Woren.

2)a tönen rafd^e ©d^rittc ben Äloftergang I)erauf, ber

äu beg 2lbt§ SBol^nung fü^rt.
©r

l^ord^t
auf. ©g

fiojift
an,

unb !^erein treten bie brei Älofter^Sf^obiäen, weld^e feit gwei

..,i.4j!i',:.'b..."
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^ten in S)tntngen ftubicxt "i^abtri, unter if|nen Sienl^atb

dbvpp bon ^aäle. (Sben finb fic §u %u^ in SSiUingen einge*

troffen auf ber fjlud^t bor ben ©d^toeben.

Sienl^orb ergäp bent erftounten Prälaten, ba^ in 2)il*

lingen ofleg geflol^en fei, bie „^^efuitter" unb il^re ©d^üler. S)ie

brei SBiÖinger ptten fid^ ilber SBieblingen unb SBcingarten^
wo oHel gur f^luclit fic^ rüfie, l^craufgemad^t an ben S5oben»

fee unb toören nad^ mü^famer SBanbcrung foebcn ange»»

fommen. 93ei Saupfieim fd^on njören fte bon ©olbaten ge-

^jlünbert ttjorben unb Bräd^ten nid^tS mel^r mit, ofö njo§ fie

auf bem ßeibe trügen.

Unter feinem berftäubten unb bon ben 9?eifeftrapajen

l^art mitgenommenen |)abit jiel^t berfRebner nod^ \>c^ S^Q'
ni§ l^erauS, h)eld£)e§ ber 9ie!tor in ^iHingen i'^ncn in ber

(Sile mitgegeben, n)orin biefer, bie Sluflöfung ber ©d^ule he^

ftötigenb, ber brei Stobigen ^lei^, ©itten unb Seiftung be-

lobigt, borab bem Sienl^arb dbipp „weit mel^r dB gemeines
2:alent" gufd^reibt.

®ie jtoei anbem 9tobi§en, ^an§ 2)ufner unb SSertl^oIb

9luer, bericf)teten nod^, wie ber Sienl^arb burdt) feinen SDhtt

unb feine tUtg'^eit oKein bewirft i^ahe, ha^ fie glüdttid^ l^eim*

gelommen unb nidE)t unter bie ©oföaten geftedt worben feien.

®er 9lbt l^ie^ hie f^Iüditlinge wilßommen, lobte i^r SBer-

l^alten bei ben ©tubien unb ben ßienliarb befonberS wegen
fetner auf ber %lnä)t bewiefenen Umfid^t unb fprad^ bann:

„®§ wirb mir unb hen ^atre§ balb auä) nid^tS anbereS übrig-

bleiben, al§ un§ gut %luiS)i ju ruften, bie SSßertfad^cn beS

0ofter§ nac^ ber ©d^wcig gu fd^affen unb un§ felbfl nad^
bem ©d£)warjwalbe ober nad^ bem @Ifa^ ^n aufjumad^en.
^ie (Sd^weben werben balb auc^ in unfere Wi^t !ommen.
SaSir l^aben eigentlid^ fd^on ©c^weben genug ringsum, benn

bie SSeomten unb (Solbaten beS ^ergogS bon SBürttemberg

mad^en gemeinfame QaiS)e mit bem ©d^web unb !önnen e§

^
SBeibe Drtc tuaren Söencbiltincrflöjtcrän Dbcrfd^toabcn.
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nid^t cttoaxtcn, bi§ ber aud) ju un§ !ommt. 5)em ^atet

SOtouruä, bex bicfer 2:age bom ^ngiötol l^cmufxitt öon Ühiffad)

unb bom ®(fa§ l^er, l^aben I)erjogUd)e 9?citer bei §ombetg
bereite bo§ ^ferb unb oUcS genommen."

„Unb mit (Sud) Stobi^n/' ful)t ber Slbt ju reben fort,

„ttjei^ iä) ie^t oud) nid^t§ mel)r anzufangen. 2Bir alle finb

feinen 2:ag mel)r fic|er. SSom ©tubium !ann in fold^en Kriegs»"

lauften feine Siebe mel^r fein. ®ie gan^e floftetfamiüe ttjirb

äerfoHen. Kommt'S gar gu einer SSelagerung ber ©tobt,

fo njirb mon 3Rönd)e, bie nur beten fönnen, oI§ eine Saft

anfe!)en. SUIeg läuft je^t ben ©olboten gu. ©eftern ift unfer

<Btaühuh, ber ©regor, aud) fort dB SlJhigfetier mit ben ^aifer»

lid^en."

„^d) tann @ud) nid)t mel)r im ^lofter I)alten. SBenn

nid)t in ben näd^ften Xagen beffere ^nbfdiaften fommen,

fo mu^ id^ ®ud) in ©otteS ^armn entlaffen in ^re §eimat,
bis h)teber onbere Reiten im fianbe finb."

„^ Älofter bleiben bann nur ber alte ©d)tt»abenl)an3

mit bem ^ed)t (S^rifto^)!^ unb ein ^ater für bie ©eelforge

unb ättjei 93rüber. ®en jungen ^ed)t $5Örg nelfme id) mit

aß ^Begleiter, h)enn id^ fort mu^. 5ßferbe unb MI)e mu^
id^ ba foffen, bie 93ürgerfd^aft lä^t fo ma§ nid)t aus ben ^ren,
au^er jur äScibe."

„©nöbiger §en," ergriff je^t ha§ SBort §an§ 2)ufner,

ber frömmfte ber 9toöi^n, „ic^ möd)te nur bitten, ba^ mir

brei, el^e ber ^onüent fid^ gerftreut, unfere feierlid^en ©e«

lübbe oblegen bürfen, benn SlJiönd^e moUen mir bleiben,

ob im Älofter ober au^erl^alb be§felben."

„3a," fielen bie beiben anbem ein, „bo§ motten mir,

al§ 2Jlönd)e teben unb fterben, unb barum bitten mir um
Stbnal^me ber ^rofe^, e!^e mir fd^eiben muffen." „Unb id),"

ful^r Sienl^arb attein gu reben fort, „id^ möd)t' bitten, gnöbiger

§err, ba^ 3^r mid^ im Ätofter bet)altet, menn atteS fortgef)t.

@g mufe bodE) jemanb beim (Sd^mabent)an§ unb beim (SI)rifto:p]^

fein; fie merben allein nid^t SReifter. S)«r ©regor ift, njie

•.-•»:-"" JAi:-..'\Ü«-;«'.-r.t,*jiiML i<-A '..-?T..iti-:
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bcr gnöbige ^crt eben erjäp, fort unb bie Saienbtüber finb

dt unb gcbrccfiltd^. ^ä) Hjül al§ ßaienbruber im §au|e bleiben

unb ju be§ 0ofter§ ©ad^' fel|en, fo gut id^ !ann. 3Kein SSater

unb mein SSruber bmudfien mid^ nid)t in §o§Ie, unb l^iet tat

id) not unb ]^ier:^er gel|öf id^ al§ be§ £Iofter§ eigen burd^

freie Sat."

„$^r feib brabe 9tobijcn/' nal^m je^t ber 9Ibt ba§ SSort.

„Rottet $^r feinen ^loftergeift, fo n)ürbet S^r bie Gelegen-

heit benü^en, in bie SBelt ju !ommen, unb bicfe ©elegenl^eit

ift iieu^utage günftig. ^6) nel^me @ud^ morgen bie ^fe§
ab, fo'§ (£ud£) f^riebe unb fjteube m.ad)t, unb geb' (£udf| bie

nieberen SBeitjen. ^ft wieber fM)^ im Sanb unb ®ure '^eo^

logie lieber oufgefrifd^t unb boßenbet, bann mag ber 9Bei!^*

bifd^of in fonftanj @ud^ bie I)öf)eren SBci'^en geben."

„Unb ®ir, Sien'£)orb, banf id) befonber§ für ®ein l£)od^*

iiergig Stnerbieten. ^d) ne^me e§ gerne an, meil id^ h)ei|,

wie S)u beforgt fein wirft für ofle§. 55cr alte §an§ bcriiert

ot)nebie§ ben ^op\ anfangt, unb für fo fdiwierige 3eiten,

tbie bie je^ige, taugt er nimmermel^r. Sßerb' i!|m'§ gu wiffen

tun, ba| ölonomie unb ©taH unter deiner Dbl^ut ftel^en,

wenn wir fort muffen. 3tber fdireib' ben ©Item einen S3rief.

SKorgen ibiH id£) fd^auen, ba^ iä) S9otfd)aft in§ @Ifa§ bringe;

ber S3ote !ann ben Sörief befteHen, worin S)u ©einen @nt-

fd)IuB bat)eim anmelbeft."

„Unb nun rul|t 6ud^ äße ou§ bon ber Oieife unb lo^t

@ud^ neue ^abite geben, ^euf abenb will id^ @ud^ bonn

lurj borbereiten auf bie ^rofe^."

@o gefd£)at|'0 unb warb gerebct am 17. Wpül 1632 in

be§ Stbt§ ^laufe ju SßiHingen. 3tm anbem SDtorgen fnieten

bor i'^m am 5lltare be§ Drben§|3atron§ bie brei SfJobijen

unb fd)Wuren in feine §anb bie feierlidfien ©elübbe gur Siegel

be§
1^1. ^enebüt, worauf ber W)t mit ^^nful unb (Stab il)nen

bie nieberen SBeifien bertte!^. Sicnl^arb ^ibvpp bon §a§Ie

erl^ielt ben 9f?amen eine§ f^raterg Seo, mit bem wir abwe(f)felnb

i'ln fortan audE) nennen woHen.

^I^guu^j^~ff/jaiiijlligiji^ ,
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— 94 —

3;nbc§ tuarb pt f5flud)t gerüftet. ^e ^emobten unb

fird^Iid^en ©erätc unb bie Urlunben foHten gtoei berttaute

S3auem au§ bem SSregtoI, ^äd^ter bon ^lofterl^öfen, oI§

SSiel^l^önbler geHeibet über ben benadfibarten JRonben in bie

©dinjeia pd^ten. S)cr Stbt mottte in§ ©IfaB. e§ foßte nur

abgehjartet tuerben, ob bie ©d^iueben über ben SSobenjee

borrüdEten.

9lm 20. Slpril hjar 9'?adE)ridE)t gefommen, Überlingen yei

bereits bebrol^t unb bog Softer ©dem ge|)Iünbert. ixt

^jlö^Iid^ menbet ber geinb fid^ »ieber prüdE nad^ Dber=

jd^hjaben unb S8at)em unb I)ouft fitrd£)terlid^ in ber ©egenb
bon ÜJiemmingen.

9lu§ be§ 2tbt§ §eimat ^^ngolbingen lomntt bie 9^od^rid^t,

bo^ bie ^aiferlid^en ofleg ge;plünbert ptten unb bie 6in*

ttJol)ner in bie SSälber geflüd)tet feien. Itnnjeit bon iljnen

rauben hie ©dimeben bie ^löfter 9toÜ| unb Dd^fenl)aufen au§.

SSiÖingen ift bor Söelagerung für ben Slugenblidt fidler,

aber bie 93auem in ber benad£)barten 93aar h)erben bon ben

^aiferlid^en unter SDIontecucuU gefd^unben, toie bon f^einben.

S)ie ^lofterleute bleiben einftmeilen.

gm Suli nä{)em fid^ bie ©dfitoeben hjieber bem ©ee
unb giel^en aud) bie S)onau Iierauf. ©d)on am 7. ^uli finb

fd^hjebifd^e 9fteiter in Stutüingen, am J.2. in ©eifingen, bier

©tunben untetfialb ^illingen. ^e^t gel|f§ an§ f^rliel^en. S)ie

SBertfad^en tüonbem ber ©d^hjeiä gu, unb aud£) ber 2lbt unb

bie patres berlaffen hie ©tobt. — I

^ttnfd^en xaut)tn S3ergtt)änben fd^Ieid^t burd^ enge§ %ai

bie 93reg, eine ber Stammütter ber 2)onau. ©infam fielet

an ifjrem Ufer t)eute nod£) ba§ SSirtiljauS „jum f^ifdier".

§iei5 übemad)ten bie Tlönä)e fct)on am 13. ^vdi unb finben

ha title behjaffnete S3auem.

3lm folgenben SJJorgcn gel)t'§ burc§§ „föifcnbäd^Ie", bie

patres nacE) bem ^lofter f^riebenttjeiler^, ber 9lbt über ben

^ Uniocit Slcuftabt ouf bem (Sc^toatjtöQlb. 1

..:..-*r?s
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„^umer" noc^ ©t. ^etcr unb meiterl^in f^reibutg ju, too

et am 5lbcnb eintrifft unb im „©(finedEcn" abfteigt. S)e§

laiferlid^en Dbriften 3fiiuboIf bon Dffa ©taßmeifter, ein ^roote,

ift fein SJZitgoft in bex |>erberge.

2)ie ©tobt füüt fid^ mit fjlüd^tlingen üom ©dinjar^njolb

l^er, meift SD^önd^e unb Spönnen, aber aud^ eine bermittoete

©räfin bon ^ürftenberg ift l^ier auf ber f^Iud^t in§ ©tfa^.

9JHt il|r, bie einen Bug 9fteiter pr S)e(fung befommt, gelangt

ber SSiHinger 3tbt über ben di^ein unb na(| feinem 3uflud^t§^

ort, bem ^riorat (St. äRarj hei Ohiffad^ in ben SSogefen.
—

^aum finb bie ^lofterleute fort au§ Spillingen, fo er*

fd^einen Od^toeben unb SSürttemberger unter bem £om-
monbo be§ in loürttembergifd^em ^ienfte ftet)enben Dbriften

9?öninger, eines tUmer§, bor ben ©tabtmauem unb forbem

pr Übergobe auf. 9Jlanne§mutig njirb bem ^einbe abge*

fagt, unb oße S3ürger werben unter bie SSaffen gerufen;

felbft bie ©eiftlirfien ber ©tabt fteüen fidE) mit ber 2Bel^ gur

SSerfügung.

Sin hit ^lofterjjforte :pod^t \p&i am. Slbenb eine fRotte

iöürger, unb al§ ber SSruber Seo öffnet, fdEjreien fie: „^OX"

njörtS, mit auf bie 3Rauem! 2)er 9lbt uni) bie §erren patres

finb geflol^en unb laffen un§ bie (Sd^weben unb ©d^maben
auf bem |>oI§. Unb bod£| !ommt ber ^einb nur, weil ba^

^lofter in ewigem ^rojeffc liegt mit bem |)er§og bon SBürttem-

berg. Sßir l^ätten gute Suft, Ijier einjufel^ren unb hc^ 9?eft,

au§ bem bie SSögel au§gef(ogen, §u ;plünbem."

„®ie armen f^ransiSfaner am 0iiebtor brunten, bie finb

äße geblieben, bie Ferren Söenebiftiner aber l^aben un§ fd^ön

fi^en laffen. S)rei 58rüber ber §ranji§!aner finb biefen SDtorgen

aufs diaüjoa^ ge!ommen mit äJhiSfeten, mit ^raut unb Sot

unb fiahm fid^ gefteüt §um Äampf. SSon @ud^ l^at man nid^tä

gefel)en unb nid)t§ gel^ört."

„ajiänner," antwortete unfer £ienl)arb, „mein Slbt unb
bie patres finb fort, weil fie glaubten, eine Saft gu fein in

einer ©tobt, bie ol^ne Söelagerung fid^ bem ^^einbe nie öffnen

*"' -^- - ^MLfaA.,..!,.^^..-: . -
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h)itb. 3)er ?PräIot fi^at mit aber aufgcttagcn, ju 'Reifen, tüo

id^ l^clfcn !önne. SSoßt ^i ^mdit öom Äloftet ober SBein,

cä fofl ®ud£) hjerben, aud) ^ferbe !önnt $^r Ijaben unb mid^

felber, menn'g nötig."

„^cba!" rief ber Söürgcr einer, ber Sflaglermeiftet 9?al^m,

einer bon ^aSle, längft ©d^u^bürger in fingen,' „ha^ ift

ia be§ ^iop^jeniuirtS ßienl^arb."

„Stber ben rechten f^ai ber W)t bogelaffen," riefen bie

anbem, „ber !ann feine ßeute gut berteibigen, gönnt ben

58ürgem tt)a§ imb miß felbft mif^elfen. f^rür "fieuf ift'3 gut.

SSenn wir mel)r ^eit unb 5)urft {)aben, !ommen ttjir, unb

Jrenn mir ©udE) braud^en, rufen mir. ®ute S^^ad^t!"

$)er f5rtater fd)Iug bie Pforte ju, ntelbete bem einzig

bagebliebenen, alten P. SBüIibalb ba§ SßorgefaHene unb riet

H^m, bem 2lbt einen SSoten ju fd^idfen unb bie ©efinnung
ber S3ürger über feine fj^ud^t bermelben p laffen.

„SBen foH id£) fd)idCen?" fragte ber ^ater. „2)id^ !ann

id^ nidEjt entbel^ren, unb ber alte §an§ unb ber nid|t öiel

Jüngere unb aud£) ungefd)idtte Sbxeä)t ©fjrifto^t) unb bie jmei

nod^ älteren ^tofterbrüber merben fid) beban!en, bei biefen

gefäI|rKd)en 9Begen fortpge'fien, unb je^t ift jubem nirf)t

me!|r burd) bie ©darneben burdf)p!ommen."

„$5d) moQt'§ gerne öerfudfien, aber id^ fel^e e§ ein, id^

bin liier nötig unb glaube, id) foHt' mid) morgen aud^ jur

SSerteibigung fteHen. S)ie fjranji^faner finb un§ oljne'^in

guborgelommen. Slud) bie Äopläne üom EJHinfter foHen fid^

ongemelbet l^aben."

„Äannft morgen ha§ gleidie tun," meinte ber ^ater.

„Unter fold^en Umftänben bürfen mir nid)t prüdEbleiben,

unb mie bie SSürger fic^ eben tjaben bemel£|men loffen, redinen

fie barauf."

^er f^rrater !onnte bie 3la^t nid^t fd)Iafen, fo rumorte

in feiner (Seele ber @ebon!e an ha§ ©olbatenleben. 6r mor

frol^, oI§ ber SJZünftermäditer bie öierte 3Jlorgenftunbe an*

blies unb er auffte'^en fonnte.
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(Bd}on bor Xüq marftfiierten Stotten bon 33ürgcrn am

Softer borüber bctn obem 2i>r ffU, um hit auf bcr SKauer

abäulöjen. Sicn!f|otb jog ein SBatng on, ©tiefet unb einen

f^ilä'fjut bom ©dEittJobenlian^, nol^m eine 9Ku§fete ou§ ber

^ed^tgftube, 2ot unb ^raut unb fd^ritt mit bcr erften beften

9?otte ben ©tobtmauem ju.

9n§ bie ©onne über ©tobt uitb ßanb aufging, lüaren bie

SSürttemberger unb bie ©(i|h)eben abgezogen.

Grüben im @Ifa§ weilte inbe§ Slbt ®eorg. ®r toar am
19. ^vli in ©t. sfearf eingetroffen. 9ttng§um »aren be*

fannte f^r'füc^tiinge ange!ommen. ^m ©auerbrunnen bon

©uIjbadE) fa| ber 3lbt bon 2ltpir§bad^^, in Menjl^eim bie

^riorin bon Sünptenl^ufen mit einigen Stonnen. Sie le^teren

befudjten ben 9lbt am 25. in ©t. SDtarj, er ben erftem einmal

im 93abe. S)er ^fanl^err bon ©ebhjeiler lobt ^n jum ^an=

taIeon§feft ein. km 27. trifft er l^ier ein unb ftaunt über bie

SJicnge ber f^eftteilnel^mer tro| ber ^eg^Iäufte.

^ud| bie ©räfin bon f^ürftenberg T^ot ber SSißinger SKbt

im ©djloffe p ^en^l^eim befud^t, ttjo er ben ®encral 9J?onte«

cuculi unb ben Dberften ^pip:p bon ber Setzen, ben S3räu»

tigam ber ©räfin, antrifft.

9lm 31. ^uK langte ber ©d^njabenl|an§ in ©t. ajJarj

an mit einem SSriefe be§ P. äßillibalb, ber bem Prälaten

;^eimäu!e!^ren rät, ha bie ©d^hjebengefol^r borüber fei, unb

i{|m bie ©d^impfereien ber SSittinger über feine f^Iud^t nic^t

borentljält, aber aud^ nidE|t be§ f^raterg Seo njadfereS S3e=

neljmen.

„©onft aÖeS in Drbnung?" fragte ber 2lbt ben ©c£)tüa-

benl^anä.

„^a, nur möd)f id) bem gnöbigen §erm nod^ melben,

ha^ ber Sienl^arb ober, njie er ie|t l)ei^t, f^rater Seo ben

SSiUingem i^m^t unb SBein berf:prod£)en l)at unb mit i^nen

bemoffnet auf bie ©tabtmauem gebogen ift."

^ ^m nörblid^cn ©d^Juatätoalb.

^aniialob, tSuSgetoa^Ite Sd^tiften X. 7
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„SGBcife haä fd^on aug bcm ^^riefc. Protei: ßco ?)ot rec^t

unb Huö geton. 2(ber S)u, olter %uäß, fannft ben Stenl^arb

bon jel^cr m(f)t leiben, weil et beffer mit ben ^ferben um-

gelten ifonn ofö 2)u, unb ie^t erft ted^t nid^t, weil id^ i!^n bei

meiner 2lbreife über 5)id^ gefegt ^abe. 2a^ ben bummenSf^eib,
bcnn mit bem f^tatet !annft^ bod) nie gIeidE)fte!^en. 9l6er

fo [eib ^t olte §au§!ned|te oHjeit gewefcn; tooflt immer bie

ipcnen fpielen. ^lid^te mit bem ^örg, ber mid^ Ijiti^tt be-

gleitet, bie 9to||e für morgen in aller fj^rül^. 3öir woHeu

l^eimreitcn."

S)er rote |)an§ ging fd^weigenb babon, aber innerlid)

boü ^ngrimm, ha^ er bem f^rater nid^t§ l^atte anljängen
!önncn.

3n Äolmar lie^ jid^ ber 9lbt am anbem 2:agc einen ^a§
auSfteßen bom Äommanbanten SDtarqui^ SSentibogüo unb

ritt über 93reifad| unb fjteiburg auf bem gleid^enSBege lieber

^cim. 9lm „i^i]ä)ti" im S3regtal na!^m er abermofö ^aä)t'

quartier, unb am 3. Sluguft morgend mar er bor bem 9?ieber=

tor äu SSiningen.

5)ie Söürger, fo Ijier SSad^e l^alten, laffen it|n unter

freunbüd^em ©rüfeen, hc^ er nid^t ermartet, ein. Unb am
IJlad^mittag erfd^eint „ongetrunlen" ber gmeite SSeamte ber

©tobt, ber S3ürgermeifter ^^oad^im fji^eiburger, unb ent-

fd^ulbigte bie böfen 9lebcn§arten ber SSürger über be§ 9lbte§

gütd^t.

„^ä) meife aUeä," ermiberte biefer, „allein ma§ f^ah' idf)

getan? ^ bin fort, mie meine SSorgänger fd^on öfters,

fort bor ben SSJürttcmbergem, bie un§ megen <St. ©eorgen

feit 100 OTren berfolgcn. Unb
$^r SMinger l^ättet midE),

um Sucre ©tobt ju retten, fd£)Iiepd^ bem 9?ößinger ausge-

liefert, mcnn er mid^ berlongt l^ötte aß SSebingung be§W>iUQ§."

„es ift beffer," gab ber angel^eitcrte Äürgermeifter §u-

rüd, „bafe einer für§ SSoff fterbe, als boB baS gan^e 3JoI!

gugnmbe gel^e. (So fielet ftfion in ber 1)1. «Sd^rift gefd^rieben.

5nfo bleibt bei unS, |)err 3lbt, in guten unb in böfen Ziagen
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SSiUingen f)ai ®uc^ §errcii gajüic^ aufgcnomntfn, oI§ bcr

^erjog ®uc^ etnft berjagt; barum teilt mit föucrn ©oft-

freunben ^xieben§= unb ^eg^äeiten.
"

,ß§ \ei, toie $51^1 begel^rt/' ontnjortete eitoa^ öerle|t ber

Stbt. „©agt bog betn (Sd^ultl^ei^en unb @ucm 3lmt§!onegen

auf bem 9fiatl^au§. ^ bleibe, mag fommen, h)a§ ba mill.

9lber unel^rlt(| Juär'g bon ben SBüIingem, ben ©aftfrcunb

ju berraten unb ben SMrttembergem auszuliefern."

„Iielft un§ in Stat unb "^at, ^eu 9lbt, unfete SKauern,

bie ftarf finb unb mit ^artaunen mol^Ibehjel^rt, gu berteibigen,

unb lüit njerben treu gu ©uc^ [teilen, toit ^t ju m\§. 2;reue

um Streue tüar ftctS 93ürgertugenb in SSißingen unb in ganj

®eutfd)Ianb. ®ie $8ürger t|aben ftet§ ^reue gel^olten, aber

W |)erren ni(i)t immer."

S)er rtjeinfelige SSürgermeifter tourbe bem Prälaten ju

offen, unb er fud^te mit guten SBorten il^n Io§jubdtommen.

„silfo, §err $8ürgermeifter, 2:reue um ^reue. ^df) will

bleiben unb aÖe§ tun pm S5eften ber ©tabt, hJo§ id^ tun

!ann; 3I)r SSiUinger aber mü§t aud^ an mir als efjrlid^e Seute

I)anbeln. Unb nun ®ott befolgten! SKögen ©darneben unb

3Bürttemberger l^infüro un§ gäuäüd) in ffbi^e laffen."
—

@§ !amen pndd^ft toieber frieblidie 3;age. (S§ rt)irb gur

glücHid^en ^eimfel^r oller Äonbentuolen eine mufilalifd^e 9ie=

!reation gel^alten, in irelcEier ^^^ater Seo, ben ber 9lbt für

feine |)altung belobigt l^atte, als ©änger unb Sautenfd^Iäger
mittoirlte. ©elbft eine Steife nad^ ber benad^barten ©tabt

9iotttt)eiI fann ber 5lbbaS untemel^men, fo rtjeit f|ot fid^ ber

^einb berjogen.

©ie liegen brunten in ben Raffen beS ÄinjigtalcS, bie

SBürttemberger unb bie ©d£)tt)eben. ^n ben erften 2;agen
beS ©eptember befe^en fie |)a§Ie unb ^ufen unter ben S3e^

fe{|Ien beS ^eVbma^djäüä ^om, beS ^erjogS Julius bon

SSürttemberg unb beS fc^njebifc^en Dberften ©d^affeftgü.

äßenige S;age barauf belagern unb nel^men fie bie feften

©täbtd^en S^U unb ©engenbad).

w...^.i.„i...' -.^
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®0(^ [d^on lommen auä bctn |>egau S'Zod^rid^ten, ba§
ber ©d^ttjeb bon bortl^er tüiebcr im Slnjug fei. S5on ollen

Seiten laufen böfe Rettungen ein, unb ber 3tbt bon SStEingen

notiert in [einen 2;ogebü(|em: „ÜberoII 2;rouer, 5lngft unb

ba§ S3ilb be§ %oh^^."

$8ereit§ 'i)ai ber geinb ba§ ©töbtd^en föngen wieber be=

lagert unb liegt bor ben S3urgen be§ |)egau§. ptinberung

fürd^tenb, flutten bie SfJonnen bon Slmptenl^ufen in bie

SBälber, unb P. SWattl^äug, i]^r S5eid^tbater, !el^rt f|eim nad^

SKKingen mit ber 93itte, man foHe jemonb ju $ferb ba!^in=

fd^idfen, um bie Räuber unb ^ferbc be§ ^lofterS ju retten.

S)cr ^rater Seo ift eben auf einer ©jfurfion; er l^at bie

2)o!umente be§ Älofteri, bie man ben Sßürttembergem njegcn
be§ alten (Streite? au§ bcm @efid)t tun mu^, bem P. ^ol^onn

^tpex, ^faner in ^urtttjangcn, jur 5lufbeh?al^rung ge^

brad^t. 9tB er am Slbenb prüdffefirt, l^at ber ^^rälat einen

neuen, fd)ibierigen Sluftrag für il^n.

„SDtorgen, ^rater," f^jradf) ber 9lbt, ber feit ber ^rofe^
ben Sienl^orb mit „^t" anrebet, „müfet ^x auf unferm

beften ^ferb nod^ 5&n|)tcnf)ufen reiten unb auf feinbeSfid^em

Umttjegen bk gerben be§ ÄloftcrS nad^ SSißingcn ju retten

fudjen. 3)ie grauen finb fd^on fort, in ben SMbcm berftedt.

^ebe ©tunbe fönnen bon ©ngen I)er bie ©d^toeben bort ein»

treffen. 6§ ift haä itoax !ein ®efdf)äft für einen Drben§mann,
oflein 3loi brid^t föifen unb audf) Die Älofterregel. ^df) braud^e

einen mutigen, umfid^tigen 9Kenfd)en, unb ber feib ^r."

„^d^ totfl tun, loa? id) !ann, gnäbiger §en, aber ^örg,

ber ättti)t, ber mit (Sudt) im @Ifa| hjar, mu^ mit. 9Kan mei^

I)eu^utag nid£)t, ttja§ bem ©injelnen ^Jaffiert, unb jnjei finb

in fold^er ^eii ftet» beffer, afö einer. 2ßir reiten nad^ SDtttter*

nad^t jum 2;or t|inau§, unb idt) miH fdiauen, bafe id^ gegen
3(benb mit bem ^lofterbiel^ mieber l^ier bin."

„fRidjtet äße? ein, tt)ie'§ @ud^ :pa^t,'^unb ®ott geleite

©ud^i"
—

f|)radE) ber 9lbt unb gab bem groter bie iponb ^um
2lbfc^ieb. i
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^n Äncd)t§geftalt ritten in jener 92acJ)t jtüei junge Scanner

tt)ol|Ibenjaffnet jum „niebem 2:ot" l^inoug in bie bunHc,

W^U §erbftnad)t l^inein.

„§ä) iomm' je^t jnjet 2:age nimmer bom ®aul/'^ub
ber fjrater on, afö fie im freien ^Ib bol^introbten. „3ßenn'§

]o fortgelit, fann id) meine olten ©elüfte am fReitcn bü^cn,

unb ou§ bcm aJlönd^ wirb wiber SMen ein ^eg§!ned)t."

„5lber/' meinte ^örg, ein bcrber Sauemburfd^ au§ ber

$8oor, „ber ©dittjabenl^onS ift bamit nid^t einberftmtben. ^r
l^ot geftem abenb in ber ©eftnbeftube »ieber gel^örig loSge»

jogen, afö iä) ii|m [agte, haj^ ^x xmä) Sönptenl^ufen reiten

unb i>a^ ^lofteröiel^ Idolen foHt. ,S)ie S'Jobijen/ fd^rie er,

,gel^ören in bie ^rd^e gum (S^orgebet unb in i^re ^tütn
äum ©tubicren unb nid^t auf bie ®äulc unb l^inouS in bie

SGBelt. 9lber ber 5lbt !^at an bem Sienl^arb öon jel^er ben

9^anen gefreffen unb unfereinen lennt man nimmer. 9Jian

wirb aber aucf) einmal frol^ fein über t)en olten ^an§; benn

ber grater mit feinem ^rufeßo^jf unb feinen 95Ii|augen t)ot

feinen Moftergeift, wenn er je|t aud| ^rofe^ gemad^t l^ot.'"

„So^ ben ^an§ reben," gab ber f?frater ^urüdf. „gd)

wei^ fd^on lang, ha^ er eiferfüd^tig auf mid) ift, unb bod^

bin id) il)m ftet§ gut gewefen, ja banfbar, weil id^ mandtie

©tunbe ^eimtoel) bei t^m bergeffen f^abe. Über meinen

floftcrgeift Ia§ id) unfern |)engott unb ben Prälaten ent=

fd)eiben, aber nid)t ben ©d^wabenl^ang."

„'^ocii je^t woUen wir einmal eine ©trede weit fd^arf

traben laffen, bamit wir bom iS^ed !ommen." (Sie gaben
ben ^ferben bie ©|)oren unb jagten ber ^onau gu.

—
3wölf ©tunben f^jäter I)ielten bie gleid)en 9?eiter mit

einer |>erbe bon ffio\\tn, atinbem unb (Sd)afen wieber am
gleid^en 2;or bon SSiHingen. ^er %miei fjatte weiölid) bie

^loftetl^irten, einen greifen 9Kann unb einen ^irtenbuben,

mitgenommen, ber §erbe boraug, unb fo wor e§ glatt ab-

gelaufen.

„^er jung' Mofterbruber," fogten bie 93ürger, bie am

.j»j^..^_._,.l.^.j,.' .-.i.,..,v^. ,. •- - A. giT^iAi •• -—^ - J. :
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Xoxt Sßadfie i)ielten unb ben 3"9 einliefen, „ift ein ^aupU
ferl. (St leitet foft täglicf) gum 2;or :^inou§, lüie ein Offizier,

unb bringt ^eute me^r l^eim oB wir, wenn mir in bie mürt*

tentbergifdien Dörfer auäfoüen gum SSie^l|oIen."
—

2)ie ©d^hjeben Ijielt inbe§ ber loijerli^e ^apitänleutnont
unb ^ommonbant be§ ©töbtdjeniMengen, Dno^3!^riu§©inger,

in Sltem. ©r l^atte bie SSouem be§ §egQu§ alarmiert unb

benjaffnet unb trieb rid)tig in wenig 2!ogen ben t^einb nneber

au§ bem @ou I)inau§.

S)ie tIofter{)erbe bon Stntptenl^ufen war tro^bem gu

recEiter 3cit untergebrad^t worben, benn wenige Sioge barouf

[teilen bie SSürttemberger jd^on wieber bor Sßiflingen unb

laffen auf ben norbweftlidien Ipöl^en i^re ^Reiter unb ^u^-

tru:p|)en jel^en.

©inen SSiUingcr HJie|ger, ben fie ouf bem ®äu erta^j^t,

Jenben jic in bie ©tobt unb lajfen fragen, ob Unterliänbier

bon il^nen fieser bol^in fommen fönnten. 6§ wirb gewöl^rt,

unb oBbalb nä!^em fit| fieben Sfieiter bem obem S:or, worauf
ber ©d^ultl)ei^, ber $8ürgermeifter unb ber ©tabtfd^reiber

fid) ju i^nen bal^in begeben unb in ber ^iorftube i!f)r SBegefjr

üemel^men. ©ie bedangen, ha^ bie ©tabt unter SSa'^rung
aller it|rer religiöfen unb |)oIitifd)en ^rei!t)eiten fid^ in ben

©d)u^ be§ §erjog§ bon SBürttemberg begebe unb feine SSe*

fa^ung in ben umliegenben 2)örfem be§ 33rigtaB bulbe unb

öer:probiantiere. I

S)a§ ^ie^ hm %U(i)^ afö Patron in ben |)ü^nerftan

laffen. SHIein toa^ foöten Ue guten Sßiöinger macEien oI)ne

jeglid^e militärifdic ^efa^ung, nur auf fid) angewiefen? Unb

boc^ waren fie feit 1325 bi§ bato gut öfterreid^iftf) gewefen.

®ie borbcröfterreic^ifdie 9fiegierung, öon f^i^eiburg in§

ftär!ere SSreifad^ gef(üc£)tet, {)atte bi0 ie^t nur geraten, be=

waffnetc Sßauem in bie ©tabt ju jie!)en unb bie SBürtteni'

berger nidE)t gu fürd^ten, ha bie @d)Weben unter §om au§

bem ^njigtal in§ ©IfaB. gebogen feien, aber ©olbaten unb

bamit |)ilfe t)otte fie ntd)t gefenbet.
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Um B^it %^ gewinnen, erbaten \\6) bie StotS^erren fjfrift,

bi§ fie S3otcn an bie öfterreid^tj'd^e 9fle9ienmg gejanbt l^ätten,

bie jie oBbalb auc^ anfertigten unb burd^ bie fie bringenb

um |)ilfe baten. —
Unb ber 9(bt? 3Bie mupe il^m ju aJhit fein, ba bie alten

oranger üor ben SiJren ftanben unb ber |>erjog unb feine

33eamten längft aud^ Slnfjjrüdle machten auf ben Älofterl^of

im SSißinger ©tabtbann! SBürbe ni(|t ber ^ölat \ic& erfte

D^fer ber tiersoglic^en ^nbafion fein? 3Sar ben SSoten ber

(Stabt p trauen?

SSa§ tun? Stud^ einen Eilboten nad^ Sördfad^ fd^iden,

bie Sßorgänge fd^ilbem unb vxx faiferlid^e Sefa^ung bitten.

2Ber !äme fc^neHer l^in unb jurütf (d§ ber %(ßXtx 2to? Unb
toax haä nid^t ein eiirenboHerer Stuftrag für il^n, afö Älofter*

liil^e treiben unb retten? —
SBenige ©tunben nad^ biefen ©rttjägungen be§ SlbteS war

ber Sien'Eiarb fd^on jum SKebtor l^inauSgeritten, öor il^m

bie ätüei 93oten ber ©tabt auf gleid^em. S3eg.

3Sor bem britten 2;age lonnte lein 93ote gurüdC fein.'-]

$jn ben ©trafen ber ©tabt ging'0 je^t tumuItuöS l^er.

®ie SSürger teilten fid^ in ^toti Parteien, bie einen für öfter-

reid^, bie anbem für SSürttemberg. S)ie festeren bübeten

bie 2Jle'^rl|eit. 3" ^^ jci^tten 'Oit ©tabtJ^mtpter, üorab ber

(Sd^ultljei^ |>aug unb ber ^rgermeifter $5oad^im fjreiburger.

„Streueum Streue" ^atte biefer in feiner S93einfelig!eitim Älojier

gerufen, aber, nad^bem er ben SBürttemberger ©etualtl^aufcn

gefeiten unb be§ ^erjogä fdtilaue Unterl^änblcr gef|)rod^en,

meinte ber hkhexe 0leatpoIitifer:

„SSir SSiflinger liaben fo loang !ein ruohj nod^ fidler*

^eit, allmeü ber abbt l^ie ift, unb tüenn er nit fort miß, fo

tpolien njir ifin felbft ausfertigen, beröor ift bod^ !ein

moto."

2)ie SSMirttemberger l^atten fid^ inbeS au§ ber S^äl^e öon

SSiKingen fortgemad^t, bie fefte SRad^barftabt ^tifingen über*

fallen, bie ^Bürger unb S5auem, fo fic^ bai^ingeflüd^tct, niiber»

>:. .:.ii.^:^;^^r^^.. i^-Sal..:
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gcmoci^t, alle Dörfer ringsum onge^ünbet unb oHcS Sßie!|

getötet.

^e SSittingcr tüoren auSgefoKen, tf|ren ^aäßam ju

l^elfen, aber gu j^jöt, unb fomen nur i^eim mit ber Böfen S3ot=

fdfiaft bon ben fjrebeltaten ber SBürttembetger. S)ic gurd^t
üor btefen iDU(i)§ unb bermefirte in ber ©tabt bie Unrut) über

bie ©ntfd^eibung. 3" tiefer l^atte n)ieberl^oIt ein SReiter au§

bem ttJürttembergif^en Sager, ber mit üerbunbenen Saugen

auf§ fftafi^oüä geflirrt hjorben, aufgeforbert.
—

3nbe§ tvax unfer f^wter über untuegjame ^öl^en im

Älofter ©t. ^eter ange!ommen, t)attt öom Slbt ein neue§

^ferb erbeten unb hjar o^n' Slufentl^alt meiter geritten,

f^reiburg unb ^öreifod^ ju.

„$ie Württemberg, ^ie Cfterreid) l" ging bie So^ung in

SSiüingen. SIm britten Sage öerfammeltc ber 9f?ot bie fünfte
aller Bürger unb fd^Iug bor, fid^ für SSürttemberg gu ent-

fd^eiben, ba feine anbere 9ffettung in ©id^t fei. Sßon Sreifadf)

ifo^nme jebenfoUg, njte immer, lieber nur SSertröftung, aber

feine ^ilfe. @§ neigte fid^ bie Stimmung narf) be§ 3tate§

SBunfd^, unb fd)on hjoüte ber ©d)ultt)ei^ jur 5tbftimmung

fdireiten, afö ein iunger SKann, Ijalb Wlörvi), t)oIb 9?eiter,

bie ©aaltüre aufriß unb bem ©d^ult^ei^en einen Sörief

brad£)te bom faiferlidf)en ßanböogt in S5reifad^, bon n?o er

eben bon einem $8otenritt prüdHel^rte.

„SBa§ fagt unb toül ber ßartbbogt?" riefen je^t bie

S3ürger. „äJian foll un§ ben S3rief borlefen, ha mir je§t oUc

beifammen finb unb e^e n)ir abftimmen."

Sanbbogt be§ Äaifer^ toar bamofö ber 3Jiarfgraf 9Bi£^eIm

bon 99aben'S5aben, unb biefer fd£)rieb, „ba^ er ftaune über

i>(^ SSortjaben ber SSißinger, bie ©tabt ol^ne 'iftoi unb ol^ne

93elagerung bem §erjog ou^äuliefem. ©r !^ätte treuere (5Je*

finnung erwartet, werbe aber al^halh Zxuppen fd^iden, benn

ber fd^mebifd^e ©eneral |>om fei hjieber im Slnmarfd)."

„feaiferlid^ woUen mir bleiben," riefen je^t unter bem
©nbrudf be§ borgelefenen <5df)reiben§ bie meiften S3ürger unb

k. ^ .ri^'i' . ..iu.'l^'^^l^E;)kl
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[e|ten e§ oisbolb burd), bo^ bic äßürttcmberger abgetuiefen

würben.

„S)a§ l^at unl," fo äußerte, nadibem bie ßünftc au^cin-

anbergegangen, ber S3ürgctmeijier ^^oadiim, „hcS !^atun§ber
2lbt ongeridEitet mit bem S:eufel§fcrl, betn 58ruber, bcr juräeit

[tet0 untetföegS ift mit $8otcnreiten. S)er ift fo frü^ gefommen,
tueil er reitet mie ber ^en!er; bie S3oten, bie wir ge[ci)iclt,

wären f)eute nimmer gefommen bor aJlittemadit, unb bann

l^ätten wir ben SSertrag fertig unb diu^t gel^abt üor hen

©cEiweben unb ben ©cJiwoben für immer."

„2Bo ift benn ber junge SUiönd^ l^er, ber ebenfo befd^eibcn

ofö feft bor mid^ l^intrat?" fragte ber (Scfiult^eife ipaug.

,ßi ift au§ §a§Ie im ^injigtal unb f|at mit meinem ©o!^n
bie Ijiefige Sateinfdiule befudit, bol^er !enne id) il^n," fagtc

ber alte ©tabtrat ^an§ ©tör, genannt gilj.

„|>a§Ie ift ein böfer S^lame für ben 9ftat öon Sßillingen/'

\pxaä) ie|t ber ©diult^ei^; „bort ^aben 1325 bie ©rafen üon

f^ürftenberg, unfere einfügen |>erren, äße SKitglieber be^

l^iefigen 9?at§, bie ouf einem mit bier @d)immeln bef^jonnten

SBagen hc^ So§!aufgeIb öon gürftenberg brad^ten, afö fie

wel^rloS bei ber 2:afel fa^en, gefongen unb erft gegen l^ol^e?>

Söfegelb wieber freigegeben."

„S23ir werben aud) nod^ bon ben ©d)weben ober ben

SSürttembergem gefangen, wenn nid^t balb bie Äaiferlidien

einjiel^en ober ber 9lbt oon I|ier au§jielf)t/' meinte ber^oadiim.

„Ünfere ^orfal^ren waren 1325 frol^, ba^ bog §au§
Öfteneid^ unb ber §er§og SÜbred^t un§ in il^ren ©d^u^ nal^men

gegen bie l^orten gürftenberger, barum follten wir je^t aud)

gum taifer fte'tjen fo lange al§ mögüd^," gab ein 'StaiSi^en jurüd.

3Bä!)renb bie Ferren fo beim SSerlaffen be§ 9ftatl^aufe§

biSfurrierten, fa^ ber fjtater Seo beim 3tbt unb beriditete üon

feiner 9f{eife: wie er einen l^alben S^ag früher gekommen wäre,
wenn nid^t bie f^reiburger, ha er eben bor il|re <Bio^t geritten

!am, bie %oxe einige 3ßit gefd)Ioffen geiiabt l^ätten wegen
eine§ ^^umulte? ä^^^iff^ßn ^Bürgern unb (Solbaten.



- 106 -

„^t jeib früli genug gcfommen, %xaiet," \pxaä) ber

^rälQt, „aber getabe in ber l^ödiften %)t. ^e^n 3JUnuteu

fpäter unb bie Sßgürttemberger ttjärcn unfere ^enen gett?e[en*

unb iä) i{|r erfter befangener. Stber aud^ ber SBürgerfd^oft

unb il^rer ®!^re fjaU ^i einen großen 2)ienft geleiftet, benn

e§ ttjäre eine gro^e ©ci^anbe gettjefen, l^inter fo ftarfen SJiauern

mit einem geinbe p ^oltieren, ber nod^ gar nicf)t emftUdf)

eine Söelagerung berfud^t l^at."

„^ä) ban!e ©ud», Si^oter, unb bie ©tabt njirb'S (Sud)

\päiex oucf) nod^ banlen. Unb nun rul^t ©ud^ einige_^2;age

aug, uni ttjenn bie 3Bürttemberger ftiße [teilen, fo feiert prüdE

ju (Suren ©tubien.' '§ wirb aUerbingS nid^t öiel bomit fein;

benn ber ©d^web fei im ^Injug, ba§ ^n^igtal l^erauf, fo

fd^reibt mir I)eute ber 9lbt bon Sa|)ir§bad)."

©^on bömmerte am 7. Stobember be§ ^oS)u^ 1632 ber

9ibenb, al§ burd^ haä f^tanji^Ianertor bon TOingen laifer-

lic^e 9?eiter unb 3)hi§!etiere in bie ©tabt gogen unter bem
.tommanbo be§ tapferen DbriftleutnantS SBeml)er ^fd^er bon

S3üningen. SBer aber glauben hJoHte, bie SSillingcr l^ätten

hen Xrup:pen pgejubelt unb fie mit f^i^euben in il)re Duar=

tiere genommen, ber ttjürbe ben SBürgem gu biet ^re antun.

^er SBinb l^atte infolge gel^eimer 3Büf|Iereien fd£)on mieber

umgefc^Iagen.

iie meiften njeigerten fid|, (Einquartierung auf^une'^men.

^a, ber SBübmanntoirt gog mit ^nb unb ^egel burd) bie

©trafen unb alarmierte bie Söürger, ber 5lbt foHe bie ©olbaten

füttern, er allein fei fdf)ulb, ha^ bie SSißinger feine 9fhil|e be-

!ömen. S)er Duartiermeifter ber ©olbaten loar fo ^m unb

na^giebig, ha^ er fid) bepügte, feine Seute für biefe 9?adE)t

in ben Bunftpufem unterzubringen.

3(m folgenben aJlorgen liefe ^fd^er burd) 2;rompeter bie

33ürger in bie ^rd)e ber f^ranji^faner einlaben unb tat eine
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furjc 'Sieht: „Wen treuen Untertanen be§ §aufe§ Cfterreid)

liegt bie SSerteibigung be§ SSaterIanbe§ ob. ^d^ bin gelommen,

biefe in bie §onb gu nel^men, unb bereit, für hie SSerteibigung

bcr ©tabt S3tut unb Seben gu lajfen. S)ie SSürger foHen nur

il^re $8eit|ilfe burd^ einen @ib beJräftigen."

„^ä) fteße el ®ud^ aber frei, gu beroten, ir»o§ ^r tun

tvoUt, ei)e ^r ben (Sib fd^toört. ^eber, ber nid^t fcfimören

wiU, !onn fid) entfernen. Slber bebenft, ba^ föure Sßorfal^ren

ftet§ treu sunt |)aufe Cfterreirfi unb gur fatlt|oIifd^en <Bad-)e

ftonben unb ha^ ber §elm in ©urem ©tabttuop^en eine

(Srinnerung fein foH an hie ujacfere §oItung ber SSürger im

33auem!rieg."

Dl^ne SSebenfjeit erflärten bie alfo Slngerebeten firf)

5um ©ditour bereit. (Sei e§ au§ f^^rd^t, fei eg au§ ©d)am,
atle erf)oben bie ^önbe jum ©d^tüur

— bi§ auf einige öom
«Rat. -

S)er 9tbt fanb für gut, fid^ jeitig mit bem neuen ©tabt=

fommanbanten in§ 95ene{)men ^u fe^en, unb ftattete it)m,

ber bei ben ^ranäi§!anem mol^nte, alöbalb einen 93efudt) ob,

bei bem er ben ©eift ber SÖürgerfd^oft unb bei ^lofterl SSer«

l^öltnil p SSürttemberg in§ redete Sid)t fe^te, bomit ber

Dffiäier mü^te, morum bie SSürger fo gegen bie ©nquortierung

getobt.

„2)er SSürger unb ber S3auer," f^^rod) ber Dbrtftleutnont,

„muffen meift p jebem Dp^ex ge^rtjungen werben. @ie

^oben bon jel^er ein gro^el SKi^trouen gegen oße ^exxen
unb meinen, ^eggl^önbel feien fteti nur (Streite gmifdien

dürften, unb fie müßten bobei bie ^out ju 9Kor!t trogen.

'3 ift ober oud^, el^rüd) gefogt, oielfod^ fo. ^ä) bin überzeugt,

unfcre SSiKinger trerben i'^re ^flid^t fd)on tun, toenn fie erft

fetien, bo^ e§ fid^ nid^t blo^ um bei Mofterl §out l^anbelt,

fonbem oud) um i'^re eigene."

„Sßenn ber ©(|njeb einmal ernftlid) üor il^ren Söiouern

liegt, toerben fie fid| fdion n)e'i)xen."

„2)ie SBürttemberger," ermiberte ber 2(bt, „l^oben el

^.»v.^...-v.;^;:.i..rf»l.;^'.iir.^..ia^^^-..'\jay, ,-, .irtfia T , » tniiitii i mii ir 'i i if — "
'-'-(iftm'iihmä
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il^nen bei bcn Unter'^onblungen ouf ber ©tube im ,obem
Xor' gar fd^ön öorgegeben unb bie SßiHinget oIIcS für bare

SOWinge genommen. 2)rum finb biele unter il^nen h)ürttem=

bergifd) gefinnt. ©ä^en bie |)er5ogIi(^en ober einmol in ber

(Btabt, \o ttjürben fie eine anbere 3iumxmx [fielen, mit mir

äuerft unb bann mit ber S3ürgerfc^aft."

„^d^ merb' @ud^ beibe fd^ü|en, §err 9lbt, unb hjeber

©cEimeb nod) ©d^tt?ab \öü bie ©tobt betreten, folange id)

l|ier fommanbiere. 5(ber, ä propos, l^abt ^t unter ©uern

Älofterleuten brausen in ben Dörfern feine, bie id) al§ ^nb^
fd^after benü^en lönnte, mutige Seute, bie i>tn ^o^f auf

bem redjten f^Ied l^aben? ^ follte menigften§ gmei l^aben!"

„SJleine S5auem/' entgegnete ber ^t, „finb feit ber

graufigen ©diläd^terei, weldfie bie Söürttemberger in unb um
^üfingen auffül^rten, meift in bie SSßöIber unb in ferne Dörfer

geflol^en, it|re |>äufer finb niebergebrannt, unb folonge ber

f^einb um ben SBeg ift, wü^t' id) nidit, mo fie fud^en. §d)

^ahe nun moijl einen äJiann, ber an SJhtt unb ÖJefdiid jel^n

93auem aufwiegt, aber ben lann id^ nid^t gut f)ergeben gu

fold^ einem ©ef^äft, benn er ift 9Jiöndf) unb f}at fd)on ^rofef^

obgelegt."

„Sa^t l^ören, wer ift ha^? $rofe^ t)in, ^rofefj I)er, im

i!riege mu& ieber l|elfen, ber 'g ^^"Ö 8"wi Reifen f^at."

„@S iftunfer f^roter Seo, aK Saie ßientiarb dhipp ge'^ei^en,

be§ Üappentoixt^ ©ol^n üon §a§Ie, brunten im Sttn^igtal,

ein iunger SKann, ber, wie man gu fagen |)flegt, auf allen

©ätteln reiten !ann. (Sr ift ein tüd)tiger ©tubent, ein frommer

SKönd), wei§ aud) in weltüd)en fingen bortrefflid) ä3efd^eib,

ift mutig, entfd)Ioffen unb gu aüebem ein borjüglid^er

Leiter."

„^n 3Jiann fudf)' id^," rief ber ^fdEier, „ber foll mir ben

^nbfd)after mad)en um SSiüingen l)erum! Unb nun !eine

©Irupel metjr, ^en 2tbt; ^ö^fte unb ^arbinöle, 'äbte unb

SSifd^öfe finb fd^on ^rieg^Ieute gewefen, brum fann'g aud^

©uer iflöndj fein."
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„W)ti ^nbfd^after fein ift bod^ fein e'^rttd) ^ing, §crr

DbriJHeutnant, unb fc^icft fi(f) am njenigftcn füx einen äJiönd^."

„3ttt ^eg ift icber äRann hjo^ tuert, ber mitpft, fei

e§ mit bex äBaffe in bet §anb, fei e§ qI§ ^nbfrfiafter. $50,

biefer ifi oft mel^r wert, al§ ein ganj Olegiment, unb fein

SJhit mu^ größer fein, oI§ ber be§ ©olbaten, meld^er in ber

offenen ©^lodEit fönipft. ©in guter ^nbfd^after ift ein

tapferer Wlann, unb ein tapferer 9Wann ift im ^eg ein

(Si^renmann."

„9Ufo fd)idt mir morgen beizeiten (Suem fjrater, id)

ttjül i^n aber Sienl^arb l^ei^en; benn bei mir bient er nid^t

oI§ W5n^, fonbem al§ ßaie. @§ ift föuer eigenfteS :J^ntereffe,

ha^ ber ©c^njeb unb ber SSürttemberger un§ ni(i)t unber^

fe!^en§ auf bcn §al§ !ommen, unb fo fte'^t @uer S3ruber bann

aud^ in @urem eigenen SHenft. ^m offenen ^am^f wiU

iä) i:^n nid£)t oerioenben unb feinen ©tanb fd^onen."

„(S§ fei, mie ^i münfd^t, ^err ^ommanbant," fprad)

je^t ber stbt. „2Ba§ id^ tun unb leiftcn !ann, foK gefd^el^cn,

benn id^ wei^ mo^I, tüoä für un§ ^tofterleute auf bem <Bpxe\

ftel^t."

_ Wlit biefen SBorten fc^ieb er. —
'

is 2lm folgenben S:ag trabte ein 3iig 9teiter unter gül^rung

äßeml^er ^fd^erS gum S5idCentor l^inau^. 2ln ber ©cite be§

Dbriftleutnant§ ritt, folbatifd^ auSgerüftet, ßienl^rb, ben

ber ^ommanbant l^eute in feine 3lufgabe einfül^ren unb

einen 9le!ogno§jierung§ritt mitmad^en laffen tooHtc.

Slufier i^m waren nod^ einige gemeine i^aiferßd^e im 3ug.

„3Bie f^ti^i ber Ort bort brüben?" fragte bei Äomman-

baut, cSä fie auf bie näd^fte Slrt^öl^e geritten roaten, auf ein

S)orf beutenb, ba§ nörblid^ ber (BM an einem ^ügel !^in lag.

„@§ ift SDWnd^toeiler," antwortete ber Sienl^arb, „einft

ein älofterborf, feit unferer SSertreibung bon ©t. ®corgcn
aber protefiantifd^ unb mürttembergifdE)."

„$^^t Win id^ feigen, wa§ ^t für ein tunbfd)after feib.

9fleitet mit jwei 2)rogonem l^inüber gu ienem '3)orf unb bringt

. ijjfyii'irit«-'-"'---'' J ---'•- '^'^*~*--'^'--''-''irfiiiJ--iiifc'V'i'T -
"
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mir 9tod£)rici)t, ob ber geinb bort fte'^t unb tvit ftor!"er ift.

^d) tütU tnbe§ bic ©tabt umreiten unb il)re 58efeftigung in

^iugenfc^ein nel^men."

^m Galopp gingen bie brei 9fteiter ab. ^^ftf)er jog bent

niebcm 2^or gu, Ue§ bie SJ^onnfiiiaften antreten unb gab feine

35efel|Ie. 5In iebem ber Seinen 9^nbtürme in ben SKauem

rief er bie SBad^en, teifö au§ SSürgem unb S3auem, teü§

au§ ©olbaten beftel^enb, an.

@o rtjarb aucf) ha§ obere Stör umritten, unb el)e er mieber

am Söidtentor jurüdt mar, ftürmten bie brei 9fteiter querfelbein

basier, hinter il)nen !rad)ten ©cfiüffe, unb in ber gerne fa^

man feinblid^e ^ieiter, bie im ^ereid^ ber ftöbtifd^en ®e*

fdf)ü|e ^e!^rt mad^ten.

Sienl)arb ritt an ben^ommanbantenl^eranunbmelbete:

„^n äJiöndjmeiler liegen mürttembergifdje 2:rup:pen. SBir

ritten ungefäl^rbet bi§ an bie SOWi^Ie bor bem 2)orfe, ben

SD^üHer nc^m iä) in ein fdE)arfe§ SSer|ör unb erfufjr, ha^ etma

200 9Jhi§!etiere unb S^ieiter feit ^mei Ziagen im S)orf ange=
fommen finb. 2ßir l^attcn bie§ !aum bemommen, aüä einige

feinbli(i)e ffteiter auf un§ einftürmten unb un§ bi§ unter bie

iragmeite unferer ®efd)ü|e berfolgten."

„^r l^abt 6ure ©ad)e gut gemadjt, ^un!er Sienfiarb,

unb reiten, bog I|ab' id) gefeiten, !önnt ^x auc^ mie fein

jmeiter bon meinen eigenen alten Steitem. 2)ie 200 2ßürt=

temberger aber hJoUen mir bemnädjft berjagen. 9Jiönd^meiIer

foÜ unfer erfter 9lu§faII l^ei^en. 9lber :^r, f^rater, bürft nidE)t

mit. ^ab'^ ©urem §(bt berf^jrocfien, ®ud) nid)t al§ ^ombattan=

ten ju bermenben. ,2)ie ^r(^e trinit !ein SÖIut', fagt ein

alt ©^jric^mort, aber fd^on me^r benn einer ift gefallen bon

geiftlidjer §anb in offener (Sd)Iad)t. Unb mer mei§, ma§ ber

^eg noc^ au§ 6ud) mad)t. Wät bem Älofterleben mirb'^

iebenfaHS nidf)t biet mcl^r fein, menn bie 3eiten fo fortgeljen."

äiöie ^fd)er geplant, fo marb'S au§gefü^rt. @r überfiel

^a^ ®orf SJlönd^meüer mit Übermacht, fd^Iug bie 2Bürttem=

berger l^inouS unb überlief feinen ©olbaten unb ben mit*
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gejogcnen Söürgem bon SMingen ha§ 2)orf jur ^lünberung.

9ine§, toaS ntc^t nict» unb nagelfeft toax, tüurbc fomt bem

Sßic'^ aU S3eute nod) ber ©tobt mitgenommen, mofür bic

SSürttembctget einige fotl^olifd^c Dxte ber ©egenb über-

fielen unb ou^raubten.

aJttt »ed^felnbem ©lud würben fo in ben legten SBod^en

beg ^re§ 1632 ^tuSfäHc gcmod^t.

SllJel^rmalg nod^ warb unfer %tattt gu einem (S))ä^erritt

üerioonbt, fo oucf) gen 9?otttt)eiI, bor weld^er ©tobt bie ge*

fomte (Streitmad^t be§ 3ßürttemberger§ ftd§ fon^ntriert l^atte.

(Sein S5erid^t war fo günftig, ha^ ^fd^er ungel^inbert beö

|)er5og§ großes ®orf (Sd^menningen überfallen fonnte.

^arnn mar aber ber ^mtbfd^aftcr mieber au§ bem ©attel,

al§ er jemeilS aud^ mieber im ^lofter ben fjicater Seo anjog
unb im ©tubium unb ©ebet ben Slegetn be§ ^aufe§ fid£)

unterwarf:

(So !am haä ^eggfa^r 1633 unb biefeä brod^te in ben

erftcn 2;agen fd^werc Stot in bie (3tabt.

f5eIbmorf(|oII §om liatte feinen ©iegeSjug burd^§ @Ifa^

unterbredEien muffen, weü broben an ber 2)onau, in Ober»

fd^waben, ber faiferlid^e f^clbmarfd^aö 5lltringer bie (Sd^weben

{|art bebröngte. §om ging beSl^alb ©nbe ®e§ember 1632

über ben 9fi^ein, na!^m im ^orbeigel^en f^reiburg ein unb

§og burd^g ^öHental ber ®onau unb (Sd^waben gu.

^n bem gwei (Stunben bon SBiKtngen fübwärts gelegenen

©töbtd^en 95räunlingen mad^te er l^alt unb forberte am
6. Januar bie SSüIinger pr Übergabe auf, toc^ am gleid)en

2;age audfi ber mit feinen 2:rup^en bor bie (Stobt gerüdte

ßonbl^ofmeifter beä ^erjogS bon SBürttemberg, ^ettort bon

^elmftott, tat. S^^^ Überfluß l£)ie§ e§ nodE), ber fd^webifdie

^Äeiterobrift «Sd^offeligfi fomme au0 bem ^ngigtol l^erouf.

®er tapfere ^fd^er berworf, jum ©d^redfen ber meiften

©inwol^ner, ol^ne longeg $8ebenfen hk 2lufforberung fowol^I

ber Schweben al§ ber SSürttemberger.^
' *

H
: %et SJJogifirot, bie 3BcItgeifÖid^!eit^unb bie grouäi^foner
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baten bcn ^ommanbonten öergeblid^, bie ©tobt nic^t \o pxei§-

gugcbcn. SBer nid^t um Übergabe bat, ba§ traten bie S3ene=

btftiner unb il^r 5lbt.

„^om," \o beru{)tgte ^fd^ex bie ^ngftlt(f)en, „wirb un^

nid^t belogem. @r !^at feine 3eit baju, er mufe nad) ©c^toaben,
um feinen ßeuten ßuft ju fd^affen üor bem ^egäboH Sllt-

ringerS. 3Bir {jaben alfo nur mit ben SBürttembergem ju

redfinen, unb bie fürd^tet man nid^t l^inter unfern SKauem
mit einer 58efa|ung öon 1000 9Kann !ompfgeübter SSürger,

58ouem unb (Botbaten unb einer fd)önen Slnjal^I bon f^^Ib*

fd^tongen, %oü(mmn unb 2)o:p|)eI^a!en."

SBie ^fd^er geafjut, fo lam e§. ^om jog ungeföumt bon

93räunlingen weiter, ©dihjaben ju, unb nur bie 3Bürttem=

berger legten jid) unter Dbrift ?Rau bor bie ©tobt. —
®'^e aber ber Joürttembergifdie 9ttng fid^ um bie ©tabt

fd^Io^, waren nod) gwei 9teiter au§ ben Xoun gelaffen worben

unb in fd^aii^em ^rab lanbaufmärtS geritten.

^aum l^otte nämlid^ Dbriftleutnant ^fd^er bie 2)epu*

tation ber f^ranji^faner entlaffen unb beruf|igt, afö er feinen

®egen umgürtete, in ba§ S3enebi!tinerfIofter fid^ begab unb

in be§ 9lbt§ SBol^nung fid^ fül^ren lie^.

„§crr 5lbba§," begann er, „^r allein feib nid)t ge-

!ommen, mid^ umpftimmen, ha ^r ebenfomenig ^^ntereffe

baran l^abt (M iä), \>a^ ber j^eiwb, i|ei|' er ©§web ober

(Bä^toah, in bie ©tabt fomme. 9lber i^ fann ®ud^ je^t felbft

nid^t in berfelben braud^en. 2)ie Söürttemberger werben un§

belagern, unb je länger fie bor unfern SKauem fi^en unb

fdjiefeen, um fo mel|r wirb'S in ber S3ürgerfrf)aft I)ei^en,

ber 2lbt fei fd|ulb, ha^ bie brausen liegen. S)ie§ wirb ben

äJhit ber SSerteibigung fd£)Wäd^en, unb id) möd^t' ©ud^ beS^alb

ju meinem unb ju (Suerm frommen ben 9iat geben, diiä)

wieber auf bie iSlu6)t ju mad^en."

„^nn, |)en Obrifticutnant, werben fie wieber fd^impfen,

bie Bürger, i^ fei gefIot)en unb laffe fie im ©tid). ^6) fann'§

benen im 0?at unb ben ^Bürgern, bie il^nen na(|fd^reien, nie

'k^ .r^; .
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rcc^t mad^en. 3"öcm ^ah' iä) öetf^rod^cn, gu bleiben, fotrtmc

roaS ha hJoHe."

„^ä) lüei^ einen Slu^weg, l^odittjütbiger |)cn, ba^ 3^r

foiüommt unb bie SBilKnger no(| glauben, ^x tötet S^nen
einen ©efoHen, unb fro!§ [inb, wenn $^r gel^t. 5)toben am

58obenfee in Sinbau liegt ber Dberft tönig üom ©ettjolt-

j^aufcn be§ ©enerofö SHtringer. @t f)at ein gutes 9legiment.

iem bringt $jl^r meinen S5rief, ba§ er gum @ntfa| fomme
unb bie äSürttemberger int ffiMen beunrul^ige. ^(| glaub',

bie SSißinger »erben beff frol^ fein. SHfo jugefagt unb ah'

geritten, el^e id^ bie 2;ore fd^Iie|en ntu^."

„(£§ fei fo, tüit ^t njottt," entgegnete ber 2lbt. „^d)

übemel^nte biefen 9luftrag gerne, h)eü er ber allgemeinen

<Baä)t unb mir bient, aber bie 58ürgerfd£)aft mu^ e§ iriffen,

fonft gel^t ba§ Stäfonieren »ieber Io§."

„ßa^t mi(j^ bafür forgen, ba^ bie SSiUinger (Sud) loben.

^d) gel^e cÜSbctib auf§ SRat^auS unb berichte bon @urer »id^*

tigen (Senbung, fd^reibe bann ben $8rief über bie militärifd^e

Soge an ben Dbrift tönig unb überlaffe @ud^ taä Übrige.
A propos

—
$^r !önnt ®uem tapfem f^tater mitnel^men alä

9leifebegleiter. 2)er f^einb luirb balb fo nal^e ju feigen fein

bor ber (Stabt, ha^ id^ feinen tunbfd^after mel^r braud^."

„^a," erttjiberte ber 9lbt, „ben f^tater Sco nöl^m' id^ gerne

mit, aber id^ !ann i^n faft nid^t im tlofter entbel^ren, toö)^»

renb id^ fort bin. S)a§ le^temal mar er fel^r notmenbig, benn
bie SSürger Ho:pften jiemlid^ ungeftüm an bie tIofter|)forte."

,t^ W ®"<^ ßittß« Seutnant unb jmci ^Reiter al§

©albguarbia in§ tlofter ju ben SöhtSfeticren, bie fd^on bei

(Sud^ Quartier tjaben, bann fönnt ^^l^r unbeforgt bon Irinnen

reiten. ®uer tlofter fte'^t in meinem ©d^u^."

„^ä) banf @ud^, §err Dbriftleutnant. @o ift alleä thtw

unb, fobalb id^ ®uer ©d^reiben Iiabe, reit' id^ mit unferm
fjtater jum %oi ^nauB. ^n feiner ^erfon l^ab' id^ olleS,

2Hener, S5erater unb Reifer."

@o gefd^a^ e§. 2)ie gmei 9?eiter, njeldie nod^ fpät am
^aniialof), «CuSgctoape Sdgriften X. 8

,>i^>. - --.- -.^ «.- ". ;.><,. „1- - :.^-.KJ»t-.A
,^>^-,.y.- /^ -,),,. t '-»f' V , -

. ^-^ iic''-ti.:Jr'.,.- .^..i-j --«^' 'A--- tftl-i^rjB-jt'
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SiitKiimittag ba§ nicbere 2:or ^officrtcn, »aren ber Sienl^otb,

mit ^i!e unb ^iftolcn betüaffnet unb (tfg Sicitfncd^t geHeibet,

unb ber ^rcilat im 93enebiftinerl|obit, Öetbe in fd^luexe SKäntcI

gelaunt.

„3um ^weiten äRoIe in bie ^rcmbe in wenig SBod^en/'

l^ub ber 5lbt on, mäl^tenb fie ba§ Stol ber S3rig {)inabrittcn.

„(£^ ift eine l^orte ^tii. SBann itnb wtc folff
hoS aüeS nod)

enben? @ine l^orte 3eit für S3ürger unb lÖauem unb Älofter"

leute. Sfhir ber ©olbat ;profitiert bon
il^i,

er raubt unb fengt

unb brennt unb morbet na6) ^rgenSlüjl. 2Bie gellt'S ouä)

brunten in §a§Ie, gtater, l^abt $^r IJ^öd^rid^t?"

„@d^Ied)t, gnäbiger §en! Slfö ic^ blefer Sloge gegen

SJöl^renbad) ritt im 3(uftrag be§ torntttanbanten, ^aV id^

SSauem getroffen auä bem SDWi^lenbad^ unhjeit §a§Ie. <Sie

l^atten it)r ©elb in bie (Sd£)h)eij geflüd)tet unb erjäl^Iten, h)ie

übel bie ©ct)hjeben brunten f|oufen im ^d. 5)iefe S3ouem

liaben if|re ©infel^r im fftappen, unb afö fie ba§ Ie|temal in

|)a§Ie moren, fanben fie Sßater unb SlJhitter unb Söruber ge»

funb unb rootjl, aber Hogenb über fdEiwere Kontributionen."

„^ä) tooUi (Suä) l^eimloffen, j^iatex, aß ^i bon ©iHingen

!amt, über ^i l^abt ©ud) ja felbft anerboten gu bleiben,

unb je^t broud)' id) föud^ fo nötig unb banfe ®ott, bafe ^x
bomoI§ nid^t fort feib."

„@§ l^ot mid^ nod) feine ©tunbe gereut, l^od^hJürbiger

§err, bai^ iä) geblieben bin, unb bie bal^eim !^aben mir früher

fd^on fagen laffen, idE) l^ätte red)t getan, in meinem ^lofter

ju bleiben, ^^d^ moUt' nur, ein faiferlid^er Offizier, wie ber

ilfd^er, läge in ^aSie, baä bombenfeft ift unb bie SBoIbbäc^e

ringsum in feine Saufgräben leiten lann, bann toäre ber

^ergog Ie|t!^in nid^t fo leidEiten Kauf§ tjineingelommen."

„^a, ^i l^abt rec^t, %iattx, ber §err Dbriftleutnant ift

ein toadtxex SWann, ber fid) nid£)t öon iebem einfd^üd^tem

läfet unb befonberS mit unb unferm tlofter gugetan ift. SBenn

aber S^x in ^a§ie fein fönntet unb fein Drben^mann tt)ätet,

^x toürbet einen tapferen Dffigier erfe^en."
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„^ tüoUt', gnäbiger ^cn, iä) hjör' je^t ein» ©enerol

uttb lönntc bo§ ©ienb mtlbem Reifen, ha^ btc (Solboten an

ben SSütgem, Qcaii bcfonbexS aber an bem Sanbbol! bcrüben,

ba§ nid^t leintet SRauem njol^nt unb üon f^^eunb unb f^rctnb

beraubt unb mi^l^anbelt njtrb."

„SBer rtjei§, mein ©oi|n, waS nod^ au^ @ud^ hjirb. ^n
fo fdjttjeren ^eg§louften, tüie bic ie|igcn, fann !ein aJienfd^

jagen, tvaä bte 3MJwnft ««^ tl^tn mad^. 9lber ba§ mei^ itf),

ha^ ^r überaß (Suem SRann [teilen »erbet. Unb barum

iüünfd^e id^, ha^ ^t mir unb meinem Älofter erl^tcn bleibt."

®er §rater badete bei bie[en SBorten an hie ^^p^e^
äciung be§ ®n[iebler§, fd^njteg aber barüber, ime feit bem

Xage, ba fie il^m genjotben njar. —
Unter biegen unb äl^nlid^en fReben ritten bie grtjei in bie

lalte S33intemad)t l^inein. S)iefe mad^te balb il^re SCSirfung

auf bie fReiter gettenb. Slfö fie fid^ bem ©täbtd^en ©eifingen
an ber 3)onau näl^erten, gab beSl^alb ber 9tbt feinen SSiUcn

hmb, nid^t bto^ burd^jureiten, fonbem beim Dd^fentoirt, einem

SBefannten, l^dtjumad^en, fid^ §u »armen unb einen Xrunf

iu tun.

^r W/ bom laiferlid^en fommanbanten in SSiUingen

auggefteüt, öffnete i'^nen bie 2j)re unb, nad^ lurger 9laft im

Cd^fen erfrifd^t, trabten bie gmei äJlönd^e hjieber in bie S^tod^t

llinein, tro^bem ber bem Prälaten mol^Ibefannte SSirt il^ncn

abgeraten l^atte.

„(Sin äeü bon ^om§ (SJetoaltl^aufen," meinte er, „ift

bor rtjenig Sagen in ber 9^e burc^gejogen, unb bom %xo^
ftreift nod) allerlet ©efinbel, SRarobeure, 58uben unb (Sol-

batenttjeiber, in ber ®cgenb ^erum."

„3ßir ^aben @ile," ertt)iberte il^m ber 9lbt, „ujoHen l^eute

abenb nod^ bi§ 3lmptenl^ufen unb morgen bi§ Überlingen.
2)er f^einb ftel)t bor unferer ©tabt, unb id^ hJÜI ipüfe Idolen

om iöobenfee ober in ©d^toaben. Unb id^ l^ab' ha einen

tapfem 9f?eit!ned^t bei mir, ber fürd^f fid^ ntd^t, unb unfere

^ferbe !önnen augjiel^eu, hjenn'S not tut."
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„35auem/' Qah bcr 3i8itt äurüd, „braud^en bic Texten

nid^t ju fürdfiten. ©ie finb oHc geflol^cn, teils l^ietü^cr, tcifö

trciter, al§ bic (Sd^weben onrüdtten. Sf^od) 3lntpten!)ufen

JDÜcn bte[e nid^t gcfontmen fein, fie l^aben bic 3)onau nid^t

öetla[fen. ^e §cncn merben oljo bort roo^I gut 9?odE)t-

quartier finben."

©0 toax es. $:iefe ©tiflc l^crrfdfite auf beut lücitcm 2öeg.

9Jur fernes ®el)cul öon l^ungrigen SSöIfcn tönte bisweilen

an bcr Gleiter Df)t, ober ein ^unb, bcr ein §auS ol^ne 33c«

mol^ncr bewad^tc, htUtt fie an.

©ine bünne (Sd^ncebede er!)cnte ben Sßcg, unb fo famen

fie ol^ne Ungemad^ gen aJlittemadfit an bic Äloftermaucm
öon 2lm|3ten|ufen.

2)er tloftermcier unb feine ^erf|te eilten bewaffnet an

bic 2^re, als ber grater mit bem fct)ttjeren ^iXbp^et Samt

madtitc. ^ ber Älaufur geigten fid^ alSbalb bic Sid^ter ge*

öngftigtcr Sftonnen. 9lud^ ber 95ei(^tiger, ein Äonbentual bon

Mingen, n?orb aufgefd^rcdtt unb lam in ben §of gerannt.

3)ic Söigft ging in fjrcubc über, als fie bic ©timme beS

^;ßrälatcn l^örten utü) bei il^m balb ben f^^ötcr er!annten, ber

im §erbft bic Älofterl^crbcn gerettet.

^m §aufe beS S3cid^tigerS trug ber SJlcicr nod) einen

^mbi^ auf^unb einen marmen 2;runf. Unfer Seo naijm erft

teil baran, als er bic ^ferbe bcrforgt wu^te.

2)er ^ater S3e{d^tiger unb bcr SJicier crgöl^Iten no6) hirg,

mie bic ÄlofterfttedEitc unb einige l^unbert Söaucm l^intcr ben

^loftcrmauem gcwadit, als bic ©d^weben biefer 2;age brunten

im 2)onautaI öorüberjogen. 2)er ^rölat beri^tetc bon

SSiUingen.

„^ir wollen gur 9fhi]^e," fd^Io^ er aber balb feine 9lebe.

„aJlorgen in aöer grül^c, wenn bie ^lofterfrauen bic Süflctte

fingen, will id^ bie 2Kcffe lefcn unb bann bic ^riorin begrüben
unb wieber abreiten. (£S eilt, wenn bic Sßiflinger ^ilfe be-

fommen foHen."

9ttS baS SJiettcglödttcin am folgcnben SDtorgen um fünf
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U^r bic Storniert in bie £txd^c rief, biente f^xater Seo jeinctn

W)i am SÖtare unb bann rid^tetc et bie ^fctbc l^er gum
SBeiterritt.

2)et SReier rief i^n öon biefex Slxbeit weg unb übexgab

i'^xe SSoIIcnbung einem ^loftexfned^t. S)ie ^ßxiorin wollte

ben l^icatex f^JxedEien unb i^m ban!en füx feine bem Älojlex

geleifteten iienfte. Süi^exl^alb bex Äloufux, in bcx (Stube

bex ^föxtnerin, empfing fie i^n mit ben SBoiten: „S33ix oße

finb (iuci) bielen 2)(m! fci^ulbig füx hie 9?cttung unfexex §exben.
3öenn auä) bie SßiHingex ein obex ha§ anbexe ©tütf fd^Iad^ten,

fo wexben fie e§ bexgüten. @ibt e§ bann hjiebex frieblid^exe

Uogc, fo fönnen wix ba§ meifte too^ wiebex Idolen. 5)ic

|)ixten fonnten nid^t genug ex^äj^Ien, wie umfiditig ^x ben

Jug geleitet l^ättet auf bem weiten, gefcü^xlid^en Äeg. ^x
mü^t bon mix gum SoT^n biefeS filbexne S5e(|exlein ^inne^cn.
SKein SSatex txan! nod^ baxau§, unb iä) t^ab' e§ mit in§ ^loflcx

gebxad^t. SOWgt ^x ftet§ mit ©efunbl^eit baxau§ trin!en

unb ®ud^ erinncxn, toa§ ^x un§ getan."

„Unb nod^ etwas l^ab' iä) ba, ein Slmulett. ©t. ^axhaxa

ift baxauf geftidt, bie ^atxonin füx ^egSgefol^x, unb aUeriei

^od^gewei^te ©ad^en brin. 2)ex ^jSxöIot l^at mix exgäl^It, wdd^

gefäl^xlid^e 9ftttte ^x mad^en müfet, baxum nefimt bie§ i^eilig'

Äg unb txagf§ gum ©d^u^."

„(5o biel, l^od^wüxbige %xau.," entgegnete bex übenafd^tc

fjxatex, „'^ab' id^ nid^t bexbient, id^ wiH abtx beibeS mitS)caif

nel^men. S)a§ SSed^exIein !dnnt' l^iex einmal ben ©d^webcn
in bie |>änbe fallen unb ift bei mix bcffex oufgel^obcn. Unb
ba§ Slmulett will id^ txagen, (St.S5axbaxa unb ben guten

fjxouen bon Stmplen^ufen jux ®I)x', unb gexn einmal, wenn

id£) fann, bem ^toftcx nod^ beffex bienen alg im borigen

ipexbfl."
-

21I§ e§ 2;ag gewoxben unb matt bie SBintexfonne übex

bie SÖIgäuex S5exge in ben SSobenfee fd^aute, näl^extcn fid)

unfexe §wei Steitex bei ©exnatingen bem fd^wäbifd|en aJiccx.

(Sc^on in «Stodad^ l^atten fie exfa!§xen, bo§ il^nen ein fp^nlcin
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faiferlid^cr dieittt unter fjül^tung be§ ^apitänleutnant§

Dno|jl^ttu§ Singer mit befangenen borauSreite, auf beut

Sßeg nad^ Überlingen.

^r tapfere Äommanbant be§ feften ©täbtd^en§ Sl^engen

im ^egou l^otte bie S^Jad^l^ut ber ©d^meben im ^onautalc

übelwollen unb eine gro^e Slngal^I öon befangenen gemad^t,

unter il^nen einige abelige fjranjofen unb ©djUjeijer. (Sie

foüten über Überiingen nad^ ßinbou gebrarf|t, bie ©olbaten

in bie laiferlid^en unb ba^erifd^en Xvüpptn geftedft, bie abeligcn

§erren aber gefangen gel^alten »erben, bi§ fie enttoeber ha§

Süfegelb be^It ptten ober auögenje^felt njürben.

9Bo bie ©trafee fid^ fenft, bem ©eegeftabe p, ging'§

burd^ einen ^otjltoeQ, unb bie 2;rup^e \)e§ ÄopitänleutnantS

mufete in fd^njad^en Kolonnen marfd^ieren. S)iefe ®elegen=

l^eit benu^te einer ber ^mxiio'im, bem man fein ^ferb ge-

laffen l^atte, jur %lud)t
@r iptexiQt im Qkihpp bie (Strafe prüdf, gttjei 9?eiter

l^inter il^m brein. ©o [türmen äße brei bem 9tbt unb feinem

SJegleiter entgegen. I

2)ie Süeiter I|oIen ben f^IüdEitling ein. ^er eine fäUt

feinem ^ferb in bie Bügel, njöl^renb ber anbere feinen S)egen

giel^en unb ben armen SDiann burd)bo!^ren »iß.

%a fönt unfer f^rater, ber ben 5tugenblid erfaßt, mit

feiner pie bem ttjütenben 9ieiter§mann fo fd^arf unter ben

3)egen, ba^ ber beinol^e ber §anb feinet §erm entflogen h)äre.

„ms min biefer junge, barttofe ©efeU'?" fd^rie ber

faifedid^e 9ieiter.

„^d) hjiH nid^t, bafe^ einen njel^rlofen 3Jiann tötet,"

f^ra^ ber 9lngef(|rieene unb fe|te fid^ mit feiner ^le in

regdrcd^te ^ofition, falls ber ^Reiter fidE) nid^t jwfnebcn

gäbe.

„Sittmm 2)id^ in aä)t, Äamerab," rief ber jhjeite 9fieiter,

ber fid^ inbe§ be§ ^erbeä unb feineg ^erm böüig bemöd^tigt

l^atte, „ber junge 3y?ann l^at 2)ir einen ©cfatten getan, bcnn

ber J^opitön mürbe mit ^r ein SSort reben, haS ^ir an ben
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§Qfö ginge, wenn S)u il^m biefeg gute S3euteftüdf, ben %xan-

jofen, niebergcmad^t tjättejl!"

^nbe§ !om auä) ber ^o|)itänIcutnant l^etangeritten. ©r

f)otte in ber ^erne nod^ ben SSorgang beobotf)tet.

„S3inbet ben fjftonjofen jhjifd^n Sure ^ttJei ^fetbc,"

befahl er hen 9?eitem. „@r foH je^t loufen. @§ war ju gut*

mutig bon mir, i^m nur bie Sßaffen p nel^men unb fein

^ferb gu loffen. 5lber ol^ne bie ^ojwifd^cnfunft biefeä Jungen
9fleiter§ i|ätte ber tolle §an§ ha mir ben jungen SOtonfieur,

ber mir einige 2:au|enb diäter mert ift, getötet, ^ä) banf

®ud^, grembling. S^r [eib ein begonnener 9Konn. 9Bo fommt

äe|t naljte fic^ ber 2lbt, geigte feine ^jje unb [teilte

fid) unb feinen 9^eit!ne(f)t üor.

„^o§ trifft fid^ ia gang f^ön, ^od^njürben," \pxa^ ber

Offizier, „^d) ge'^e ben gleid^en SBeg mit meinem 2:ran^^)ort

©darneben, ßinbou ift oud^ mein 3irf. 35Bir lönnen jufammen*
bleiben ju ©urer großem ©id^er'^eit. 2)er f^fwmjofe, ben

meine Gleiter ba njegfül^ren, ift ein SKorquiS öon ©t. Slnbre.

^r ©enerol Sntringer mu| mir ein gut <BtM ®elb geben,

njenn er i^n ju gelegentliäiem Stu^ttjed^feln beizeiten hjiH,

menn nid^t, tv\ä iä) bem SBelfd^en bie 9?ed)nung felbft mad^en.

^6) 'ijdb' bort öom nod§ gwei reid^e S3o§Ier, Sfd^ubi !)ei^en

fie. (Sie foflen ben <Bpa% mit ben ^ä^tuthen gemeinfome

(Sad^e gemad^t gu l^oben, teuer be§a!f|Ien. ^d^ l^obe fie aUe

bei Tuttlingen ermifd^t."

SJiit ^nf nal^m ber Slbt bie 93egleitung an. (Sie ritten

bem Raufen nad| unb tjatten il^n balb eingel^olt. @§ mar
ein betrilbenber 3tnbttd für bie jtoei Drben^Ieute, bie ge=

fangenen Krieger p fe^en: mit S3Iut bef))ri|t, bon SSunben

bebedft, gang ausgeraubt, biele ol^ne (Sd^iiie unb ol^ne ^o:pf*

bebedfung, \(i)Uppitn fie fid^ fdf)tt)anlenb ghjifd^en ben Pleitem

bal^in.

@in ^orpbrcrf, ein fdE)on älterer ©olbat, ben 9trm in

einer (Sd^ünge tragenb, Ibnntc faum mefjr »eiterfommen.
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Xxänen ber SSBut über feine (Sd^tt)äd)e unb fein (SIenb ftonben

in feinen Singen.

S)a ritt ber ßienl^arb an ben fctpitän l^eran unb \pxaä):

„§crr, hjenn S^r e§ erlaubt, h)in iä) ben alten ©olbaten, ber

unter ©dimeräen fidE) l£)infd)Ie|)^)t, auf meinen ®aul f^tUn
unb neben i!^m l^ergelen. ^ö) öermag e§ nid^t ju feigen, ba|

id) iunger SJlenfcl reite, hjäl^renb ber SSermunbete !aum melfir

gelien !ann." I

„^i feib ein frommer ftofterfned^t, bafe ^tir 9KitIeib

:^abt mit bem alten Äerl, ben'g !ränft, bo^ er gefangen njurbe.

3BeiI ^x mir fo lüoder ben IJranjofen er!)alten, fei ®uer barm*

l^erjiger S93unfd^ erfüllt. Stber ®ucr ^feü) lönnt ^x beT^oIten.

3(i) laffe ben alten Äotporal auf ben ®aul be§ ^^it^anäofeu

fe^en. Slbcr ^x, ^loftermann, forgt mir bafür, bo^ er nid)t

baöonreitet."

„^Reitet rui|ig njeiter, ^err Äommanbant. ^^ !omme
mit bem Jßernjunbeten gleid^ m<S)," anthjortete ber %xaitx,

ber fid^ bereite aul bem ©attel gefd^mungen l^atte, um bem
müben ^eger auf bag $ferb be§ fjranjofen p l^elfen, ha^

einer ber laiferlid^en 9fleiter neben ^tm feinigen am S^um
fül^rte. „3d^ ftel)e für il^n ein."

„^x I)obt ha," meinte ber Äapitänieutnant im SBeiter-

reiten, „einen l|übfdE)en, hjodfem ^edf)t bei ©ud), §err Slbt,

ber l^ätte hc^ ^euQ gu einem ebenfo ta|jfern, njie frommen
(Solboten, ^ä) miÖ i{|m in Überlingen nod) ein :paar 2:aler

fd^enlen für hie 0iettung be§ äJiarquiS."

„®er nimmt für fo tüc^ fein ®elb," erttjiberte ber Slbt.

„(£r ift gubem fein ^ed^t, fonbem ein gebilbeter SJiönd^."

Unb nun erjälilte ber ^rölat furj ben
SebenSIauJ feinet

?5rater§, aud£) feine SSerttjenbung al§ ^nbfd^after vlfd^erg.

„SBenn bem fo ift," rief erftaunt ber Offizier, „fo bel^olte

idt) meine 2:alcr, aber ben 2)egen beg fj^^anjofen, ben ber

SSauer bort mit ber S3eute in feinem Darren fiilirt, ben foll

©ucr f^wter bon mir bekommen afö 9lnben!en. "Unb ^x,
|)cn 9lbt, müfet it)n nodf) weiter au^ftotten. ^e furje $i!e.

j^^Jiü.'^'. -
. ......r«il'4,.lr.-^».,^w
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bic er fül^rt, taugt mä)tö. pfeniere !otnmcn in bem icligcn

^eg ganj ah. ^fcn finb nur nod^ für bie S5aucm."

„$^(^ l^Qb' unter ben SScuteftüden, bie id^ mit meinen

Üieitem teilen mufe unb bie i6) nidE)t fo berfd^enJen barf,

flotte fd^toebifd^e Karabiner unb SeberMIer für Leiter, ^on
benen !auft ^x, t|od^n?ürbiger §err, mir je -ein StüdC ab

für @uem tap^em §rater, ben ^r nid^t me:^r \o in ^ed^t^^-

uniform mitnel^men bürft, ber taugt in einen ed^ten 9f?eitcrö*

rodf unb für folbatifd^e SSemaffnung."

@eme ging 9lbt @eorg auf ben SSorfdtilag ein.

i^n Überlingen, wo alles überfüllt mar üon pd^tigcm
Sanbbol! unb unfere üleifenben !aum eine Hnterfunft fonben,

blieben fie nur bi§ jum folgenben SOtorgen. S^ ®^iff ioHtc

bie 9fleife meitergel^en bi§ Äinbau.

Stuf bem gleid^en fjö^rgeug fdE)iffte fic£| ber Kapitän*
leutnant mit aH feinen Pleitem unb befangenen ein.

3le|t gab'0 3^^*/ ^uf ber langen x^it bog fd^mäbifdEjc

DJleer f)inauf bie S3eute p teilen unb ben ^J^ater gu einem

rid^tigen Sleifigen l£|erau§äuftaffieren. Unb afö ber fein ÄoIIer

anhatte unb ben ^gen beg f^ri^anjofen um bie §üfte, bie

©tunrt^aube auf feinem Soden!o))f, f^jrad^ ber laiferlidEie

Dffijier ^um pölaten: „'§ ift fd^ab brum, ba^ ber !ein ©olbot

ift, einen fdEiönem S^^eiter 'ijob' iä) nod) feinen gefeiten. 2)odf),

ma§ nitfit ift, lann norf) werben. Unfer Dbergeneral in

©dimaben, ber Sötringer, mar aud^ nur ein armfeliger (Sd)rei=

ber beim S3ifd^of bon 3:rient unb ift l^eute einer ber fümel^mften

!aiferlid£|en ©enerale unb ®raf bon ßima." —
Äien^arb :^atte geftem fdfion in bem alten ^or^joral, ben

er auf be§ f^r^anjofen ^fcrb nad^ Überlingen gebrad^t, einen

„Sanbämann" enlberft. (Sr mar ein üleid^töler aug bem

„^ambe", ba!^eim belannt afö ber „lang' %mni". S)e§ 3fleid^§*

tafö bermiefen megen leid^tfinniger (Streid^e, l^atte er fid)

onmerben laffen bei ben Äaiferlid^cn unb ben ^eg in 9lorb»

bcutfd^Ianb unter bem fjrrieblänber (SBaflenftein) mitgemad)t.

befangen, mürbe er unter bie ©darneben gcftedt unb l^tte
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biSi^er bei i^nen gebient
— unb bereits über 15 ^^o^re [d^on

im iefeigen ^ege jugebrod^t.

S3ei il^tn fa^ nun ber f^wter auf ber ganzen %at)it bo§

fd^njöbifd^e SUieer l^inouf unb laufd^te feinen japofen @e=

fd^id^ten au§ bem ^cggleben, bi§ bie 2;ürme bon i)eutfc^=

SJenebig, mie ßinbau bomofö nod^ t)ie^, au§ ber f^Iw* <»*!'

taud^tcn unb alles fid^ rüftete jum SSerlaffen beS (Schiffes.

2)er 93egleiter beS SlbtS erbat bon biejem nod^ ein @tüd
®elb für ben bcrnjunbeten Korporal, ber i^m pm §lbfd^ieb

jurief: „SSergelfS @ott, ßanbSmann, unb bept 2)id^ ®ott.

3d^ fontme, wenn meine SSunben l|cil, wieber in bie foiferlid^e

9^eitcrei, unb bann fel)en ttjir unS bieUeid£)t hjieber einmal,

fei'S im Ärieg ober im fjtieben, bal^eim im ^njigtal; benn

bie 3ßit meiner SSerbannung aus bem Stgic^Stal ift längft

um, unb einen alten Solbaten muffen aud^ bie ^ambad^er

ebren, wenn er Q^tVD bringt, unb baS miU id^ mir wieber

mod^cn. 3^^t ift ^ob unb ®ut jum Xeufel. S3ept 2)idE)

©Ott!" -
2)ie Steife beS SlbtS nad^ ßinbau war umfonfl gewefen.

93eim Dbriften Äönig waren nodf) anbere SSittfteßer. S3eamte

beS fd^wäbifd^en ÄreifeS unb ber Äommanbant bon ^onftanj
wollten aucf) ©uffurS. Men würbe er abgefdölagen. ^er

§om war in ^mpten angefommen, unb man !onnte Sinbau

nid^t fd^wöd^en.

Unfere SSiUinger ritten mit bicfem traurigen S3efd^eib fd^on

am glcid^en 2:age wieber ah. Spät amStbenb !amen fie nad^

bem Älofter ^ofen\ wo fie nod)tigten unb ben beiannten

@d)riftftcner P. Söujelin als ?Prior trafen.

^ Überlingen, wol^in fie jurüdtrittcn, foüte unb wollte

ber 9lbt bie ©reigniffe in SSiHingen abwarten. UnfcrcS fJwterS

Slufgabe aber war eS, htm DbrifÜeutnant ^fd^er ^nbc gu

bringen, bo§ fein @ntfa| ju pffen wöre.

^
heutige ©ommcttcfibcnj bc§ StöniqS bon SBürttembetg

bei griebrid^gtiofcn.
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3)ic iföürttcmbcrger l^atten ntd^t gefäumt, ii^re 2)ro]^unö,

bie ©tabt ^u belagern, auSgufil^ren. 2)er Dbrift 9fiau rüdte

jd)on am 11. S^nuat bot boS SSidcntox unb bemäd^tigtc fid^,

öon einem bidfen ^tM begünftigt, ber ^o^eHe bot bemfelben

unb ber ©idCenmül^Ie.

^ie SSefo^ung bertrieb i^n lieber borauä unb ftedte

bie (5Jebäube in 33ranb.

$^e|t errichtete ber feinblid^e Obrift bor bem ^t einige

Söotterien unb befd^o§ bier 2xige lang bie ©tobt au§ 12 ®e=

fd^ü^n mit ©ranaten unb glüi^enben .^geln.

©d^on logen bie ©tabtmouem gu beiben (Seiten be§

2;ore§ in 2;rümmem unb bie ®cmüter ber SSürger ebenfoHä
bamieber. @ie f))rac^en bom ^CRorbieren. Slber ^fd^er l^iclt

bie 5tufrepng nieber unb belebte ben Wbit ber 35elagetten

burd^ tögüd^e, glüdHid^e SütSföIIe.

3n biejien Siigen na^te fid^ unfer Sienl^rb ber ©tobt.

@r war ol^nc ein onber f^riftli^ B^it^ß"/ ^^ ^^^ ^öfe bon

^fd^er, bon Überlingen nad^ S&nptert^ufen geritten, ^ort

Heibetc er [id^ in bo§ ©ettjanb eine§ S3auem unb ging §u fjufe

ber bebrol^ten ©tabt ju, um ©elegen'^eit ju finben, t|inein«

jugelangen.

Über 2)onauefd^ingen l^inauägefommen, toor SSorfid^t

nötig; benn bie Söürttemberger ftreiften nad^ allen SaKnbcn avä.

Unbel^eHigt !am er gegen 5lbenb nad^ S3edG^ofen, mit bie

^lofter^öfe an ber SSrigad^, eine gute ©tunbe unter SSißingcn,

tjiefeen. 9UIe§ mar geflol^en; 5i)tenftine in ^au§ unb f^r.
Sn ber ^loftermil^Ie aüein ftie§ ber f^rater auf einen Äncd^t,
ber il^m ergäl^Ite, alle ^Bauern mit Sßeib unb ^nb, fal^rcnbcr

^bc unb SSiel^ feien teil§ nad^ ^iWingen, teils meiter ge*

flol^en hinüber inS Söregtal. (£r fei nur ab unb ju ha, um ju

fd^auen, mie e§ fte^^e, unb Serid^t ju bringen ben f^Iüdfitlingcn

im S3r§0tal brüben.

3)er fjrater tiatte fid^ ju erfennen gegeben .unb bcra
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Äncd^t aüc§ mitgeteilt. S)a er l^örte, bie SSSütttemberget

feien exft einmol ^ietl^ergefornmen, um ^cu ju Idolen, unb

bie SSiUinger fämen oft mit SBaffen bor bie 2i)re, fo befd^Io^

er, fein ©tanbquortier in S3edEf)ofen gu nelimen unb bon ba

aus oHtäglid^ in bie ^ciijt ber ©tobt ju ftreifen, um bei einem

Stuäfdl ben SKKingem fid^ anfd^üe^en gu !önnen.

(£g mor am britten S;age feiner 9ln!unft, al§ er in§

„3oner8 m&lt", \mxä) ber ©tobt, im bid^teften 2)icfi^t

bon tjid^ten ftanb unb auf bie ©tobt l^inüber fat|, bie bon ber

Sßalbfeite au§ nur leidet jemiert mar.

i)a l^örte er auf bem fd^malen SSalbmeg, ber gen S5ö:^ren=

bac^ ^injog, ©timmen unb ^ferbegetrab. (Sr fpä^te fdfiarf

au§ feinem SSerfted unb balb fa'^ er \täß feinblid^e Sangen*
reiter am SSdbfaum !^ingiel)en unb angefidfjtg ber ©tabt I)oIt

madjen. @§ mar ein Kornett mit einem ^fett, ba§ augge*
ritten mar, um p funbfd^aften, ob nid^t bon f^reiburg l§er

!oiferKd£)e 2;rup^)en pm (£ntfa| !ömen.

„SBcnn mir nur einmal in bem berfludfiten ^e\t ha

brunten lägen/' {)ub ber fjül^rer an. „2)ie SSelagerung bei

htm §unbemetter t}ah' idf) fatt. S5alb Mte, ha^ man om
QJauI anfriert, balb ©d^neefturm, ba^ man feine 5e'f)n©d^ritte

bor fid^ !^infie!^t."

„^e 9Ku§fetiere unb ^üeniere fdjeinen aud^ genug p
Iiaben," antmortete ein 9?eiter, „benn biefen SOtorgen finb

einige l^unbert babongclaufen, gefunbe unb !ranle."

„28ei§ fd^on," munte ber tomett. „5lß id^ bie Drbre

l^olte beim Dbrift, f^jrad^ er babon, er lönne feinen ©türm

magen, er l^abe fein ^u^tiöit mel)r. Unb menn bie ^erle

meiter fo ausreißen, mufe unb miU er bie 95elagerung auf=

lieben."

S)er im 2)idRct)t l^atte genug ge'^ört. S)ie 3fleiter gogen
ber ©tabt p. ©ie famen gerabe red^t; benn eben maren bie

^Belagerten auSgefaflen gum fjrtanjisfaner« ober Säebtor Ijer*

au8, unb e§ gab 2tbtn in ber l^ier fd^mad^ befe^ten 93elage=

rungSIinie.

., ^._--.LA.\s-uVJ.'i,
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SSütger, S3auem unb (Solboten ftümtten auf bie SBürt'

tembergct ein unb trieben jie jurücf. ^^e^t mürbe e§ brübcn

im Sörigtol plö^liä^ lebcnbig. 63 »aren S3mtem, bie auf

Darren §eu unb f^rüd^te in bie ©tobt bringen njoüten, unb

iVL benen, nacf) Sßerabrcbung, bie 95efa|ung ausfallen foHte.

®§ gelang, ^e Übemtad^t toai ju gro^. 2)ie SBürttem»

berger flol^en ober iourben niebergemad^t. S5ei ben anberon

3;oren waren ebenfalls jum ©d^ein SluSfoHe gemad^t toorben,

unb bon ben aJlauem fttaHten bie ^alenbüd^fen unb fj^l*

faunen, um ha§ ®ro§ be§ fJeinbeS ju befd^oftigen unb ab'

plenfen.

$5e^t galt'g für ben 9Rann in be§ ^oUerS SBöIble, ju

I)anbeln, menn er in bie ©tabt moHte. ®r binbet hcä ttjei^e

2:ud^, in hjeld^e§ bie Md^enfdEinjefter Meo|)l^a im Älofter

Slmptert^ufen xi^m allerlei S^toaren mit auf htn S33eg gegeben,
an feinen ©todf unb rennt bergab ben S3ouem unb ben

SSißingem ju. SHefe maren fo emfig befd^äftigt, mögßd^ft

fernen i^re Sßagen gum 2:or l^ineingubringen, i)a^ fie ptä

i5rembling§ nid)t ad^teten, bi§ er bei il^nen eintraf, fein XvLd)

öom (StodE ri^, biefen in einen ^eumagen ftedftc unb mutig

mithalf, bie ^agen fd^neHer bormdrtS §u bringen.

©in S3auer neben il^m rief nur: „3öo !ommft benn ^u
t)er, ein fo junger Äerl unb o!^ne SBel^r?"

„^d^ bin üon SSittingen, fomme bom Sobenfee l^er unb

möd^t' mit ©ud^ in bie ©tabt, l^abe $8otfd^aft an ben 5lom-

manbanten."

@rft innerl^alb be§ 2;ore§ erfannte il^n ber Äloftcrfned^t

@eorg, loeldier bewaffnet ben SluSfaH mitgemad^t unb ber

ben fji^ttter begleitet i)atte, aU er bie gerben bon 9lm|)ten-

laufen Ijolte.

^d§t madt)te fid£)
aüe§ um il^n i^erum; benn bie SSiUinger

wußten männigli(|, ha^ er mit bem Slbt fort fei, um @ntfa^

5U l)oIen.

„kommen MferlidEie?" fragten bie S3ürger. „^Bringt

3^ gute «Botfd^aft mit?"
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„^te Äaifcdid^en !ommcn nid)t, ober mir broud^en jic

aud^ ntd^t. ^d) l|abe broben in ^oßerä SSälblc einen iüürttem='

bergifd^en ©treif^often abgel^ordit unb babei erfa'^rcn, ba§

il^t Öbrift objici^en will, tucü i^m fein ^oß fd^arennjcife

bobonläuft."

„§urro !" riefen je^t bie S3ür0er unb (Solbaten unb lobten

ben »äderen %xakt, ber baboneüte, um bem DbrifÜeutnant

^ölclbung ju mad^en.

„2)er junge ^loftermann/' f^jrad) ber 9iottmeifter ^n§
(Stör, ber Mrfd^ncr, „ift ein »ol^rer 9totl|elfer. ©d^on cinmol,

oB ber 'Siat mit ben berflud^ten 93öblingem^ alforbieren

hJoHte, ift er plöißä) bon S3reifad^ bol^ergeritten mit ber

SKelbung, ha^ !aiferlid^e ©olbaten fernen. Unb je^t bringt

er in einem Slugenblid, wo bie ©tobtmauem fd^on 2Men
l^aben, wieber guten ^erid)t."

„Unb mid^ freut'S hoppelt, benn er ift mein SanbSmann,
ber ßienl^arb, unb wie id^ öon §a§Ie," fiel ber Si^oglermeifter

di(ä)m ein.

„Slber je^t wieber tüd^tig ouf bie SRauem unb 2:ürme,"
fommanbierte ber faifedid^e Seutnant, ber ben SluSfaH ge*

leitet, „wenn ber SSßürtlemberger bod^ bolb abjiel^t, ift unfere

9Jttü|c belohnt."

®cr @tabt!ommanbont war eben bon ber SSrefd^e am
58identor jurüdgefel^rt, nadjbem er i^re |jroöiforifd^e SJer*

rammelung angeorbnet l^atte, al§ il^m bie Drbonnanj melbete,

ein junger Söauer wünf^e i!^n gu f^jred^en, er i^ahe S3otfd^oft

bon Sinbau.

„2)a§ ift ja unfer f5ficater," rief ^fd^er bem ©intretenbcn

entgegen. „Slber wie feib ^x benn in bie ©tabt ge&mmen?"
S5ruber Seo erjö^Ite, wie er feinen ©in^ug burd^§ JRieb-

tor bewerffteUigt, unb ber Dbriftleutnant fragte weiter:

„Unb nun, toc^ l^abt ^x für SSotfd^aft? tommt ber

Dbrift tönig mit feinem Slegiment? |)abt ^x feinen 95rief?"

SHter ©pottnome für SSürttemberger.
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„©inen Sörief l^ob' i6) nicJit, §crr ^ommonbant, ptt'

auc^ feinen mitgenommeji; benn hjenn id) exmifd^t morbcn

Jüäre, l^ätten bie SBtixttembetger ctfal^ren, ha^ jfein ©ntfo^

fommt."

„3um Xeufel
— fein @ntfa|? ^fä^ fann ja bie SJiHinöer

fount mef)r l^olten. ©te »oHcn crffoti)ieren."

„5)ic Sinbcmer fütd^ten bie ©darneben, fo unter §om
bei äem^jten liegen, unb laffen ben Dbriften ^önig nic^t

fort. 3lber h)ir braud^en i^n l^ier oud^ nid^t/' gab bcr f^ratcr

gurüdf.

Itnb nun ergäfilte er, toa§ ttjir miffen, bom Stbjug ber

Belagerer.

„^r feib bodf) ein famofer ^erl, f^roter. ®ud^ fc^idft

man nirgenbg umjonft l^in. SBenn ^^^r nid^t ^ölönd^ märet,

id^ toürb' ^d£) pm Seutnant unb gu meinem Slbjutantcn

mad^en. ®a§ ift ja ^)radE)tig, nja§ ^i erlaufd^t l^abt. 3ß|t

^of§ gute Sßeüe."

Sienl^arb befteöte nun nodfi @rii§e bom Äapitönleutnant

©inger unb erjäl^Ite, mie unb njo er mit biefem Dffijier

jufammengefommen |ei, fd£)toieg aber bon bem SSorgang
mit bem 9Jiarqui§ unb bem S)egcn, toeld^en er babei er»

l^alten.

^jd^er entliejs mit bielem 5)anf unb ßob ben £unb*

[c^after in fein ^lofter, mo er fid^ je|t erl^olen möge, äßcnn

Die SSürttemberger einmal abgezogen tt)ären, bann fönne

er über Slmptenl^ufen, ibo feine |>abe nod£) fei, an ben ©ee
reiten unb ben ^bt bolen. —

SÖßie ber ßiert^arb im SMbd^en e§ erlaufd^t, fo gefd^a)^ e§.

Sfiad) einigen 2:ogen, am 24.
^nuar, "^ob Dbrift kau bie

SSelagerung auf unb §og fid) auf oie nä^ftgelegenen toürttem*

'bergifd^en Dörfer prüdf. 9Iber täglid^ ftreiften feine Seute

im ©ebiete ber ©tabt, um 3itfu'^r obpfd^neiben ober abju»

fangen unb fatl^oUfd^e Dörfer, bie fie biSl^er gefd^ont, nicber=

^brennen.

hinter il^ren 9Jiauem aber waren bie SSiUinger je^t un-
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ht^tUxQt, lüenn aud^ überall in ber Statt <Bd)m(ä^an^ tüd^cn-

meiftcr trat, unb fic tonnten im ^a^te 1633 am 5. f^cbtuat

in ffbüjt ii)xen Slgaf^a-^iag feiern.

©ettbem, 1271, burd^ einen feurigen SJaHon, ber jum
SfHebertor l^ereinflog, Die 6tabt niebergebrannt war big ouf§

50Winfter unb ba3 fj^anäiäfanerflofter, Ifottcn bie S3ürger ge*

lobt, aCjöl^rKc^ am 2:age ber l^eiügen Patronin gegen fjeuerg»

gefal^r biefe in jebcm §aufe befonberS anzurufen, ^n jebem

Stau, in jeber ^(i)e unb in ieber ©tubc hjutben fo öielc

Siebter angejünbet, oüä in hen betreffenben ^iaumen SKenfd^en

ttjol^nten ober arbeiteten, unb babor fnienb gebetet, bis bie

Sid^ter auälöfditen. 93ei njeld^em f^rontilienglieb ha$ Sid^t

juerft erlofd), ba§ ftarb juerft.

^e fd^öne ©ittc ejiftierte in SSiHingen bis bor wenig

^ren nod^; je^t begnügen fid^ bie ßeute mit bem Sid^tc

ber 5luf!Iärung be§ 20. 3i<i^r!^unbert§.

Unfer f^rater betete an jenem 2tgatl^a=»2:ag im ©tall

mit ben ^ed^ten, in ber tlofterfüd^e mit ben SSrübem unb

im 9flefe!torium mit ben ^atreS, fohjeit biefe anmefenb waren.

9?atürttd^ l^atte er
firf) gleid^ naä) feinet Slnfunft wieber in

Die Äuhifle beS SJiönc^S geftedt unb !ümmerte fid^ nid)t um
bie SBorgänge in ber ©tabt, folange ber ^ommanbant i!^m

feine Drbre fanbte.

§atte Dbrift ^önig ben SSiflingem nid^t Suft madien

fönnen, fo beforgte bie§ boc^ bolb ein anberer laiferlic^er

DbrijH, 8Si|t!^umb. 2)er !am mit feinem 9fiegiment bie 3)onau

l^erauf, aUerbingS nur bis 2:uttlingett,»abcr feine Slnnöl^erung

genügte, ba§ bie SBürttemberger t!|re ©teflung bei TOingen

aufgaben unb fitf) in nörblic^er 0ttd£)tung tiefer in ben @df)Warj=

wölb jurütfgogen.

2)iefe ©elegenl^eit benü^te ^fdEier, um bie l^erjogftd^en

Dörfer p überfallen, gu ^jlünbem unb einäuöfd^em. ©elbft

bie (SJIoden auf ben ^rc^türmen würben mit fortgeführt,

weil audC) bie SCBürttemberger oKe ©lodfen in fatfioUfd^en

Drten im S3rigtal geraubt fjatten.



— 129 —

3taä) gänälid^cm 2C&jug be§ ^dviit^ jd^idEte ber Äomman-
bont bem fjtater ßeo ^crtd^t, je^t lüieber an ben ©ec ju

reiten unb ben 3lbt gu Idolen.

"nSBic gefommcn, fo feierte ber S5ote qI§ 95auer nod^

Slntptenl^uf^n, aber qI§ Strfebufier ober S5anbelierreiter, wie

bie mit Karabiner bewaffneten Gleiter {)ie^en
—

na(f) Über-

lingen unb SSißingen gurüdE.

S)rei 2:age f^)oter ift er mit bem ^(hxttaten wieber im

Softer. 5)ieg gefc^al^ am 27. fjebmar 1633.

3n§ bic S3ürgcr auf ber SWebertorwad^e ben f^rater

bieSmal oB boHenbeten SSanbefieneiter einjiel^en fallen,

meinte einer: „@in fo fd^öner 0ieiter ift nod^ feiner

burd) bie§ %ox gebogen." Unb ein anberer: „^r ftirbt

nid^t im Älofter p SMttingen, toenn bie ^eg§jeiten fo

fortgel^en."
—

2)er Slbt l^attc faum B^it, fid^ nad^ ben Xrümmem um»

jufd^auen, meldte bie Sefd^ie^g burd^ bie SSürttemberger
in ©tabt unb SRauem gefd^affen, oiä eine neue ©enbung
i^n unb feinen getreuen '^xattt abrief.

95ei ben f^rangiSfanem am Sttebtor, wir wiffen e§ be=

reit§, wol^nte ber Äommanbant. S)em mad^te ber ^rölat

feine 9lufwartung. „^i !ommt mir gerabe red^t, ^err

9lbt, für eine gel^eimc ©enbung. Slber bie ©ac^e mu| unter

un§ bleiben, ^r 2Kar!graf öon S5aben fd^idfte mir geflem

S3efef)I, fobafi) al§ mögltd^ SSiöingen gu berlaffen, um ben

^a^ in§ Sßalbfird)er Xol bei Dberfimon§waIb p befe^en.

3^r mü^t mir nun pm (Seneral Slltringer reiten, ber ie|t

bei Überlingen liegen foH, unb i^n, ni(|t tn meinem, wo|l
aber in föuerm unb ber ©tabt Atomen bitten, tta^ er bem

ajlarfgrafen fc^reibe, öon bem 95efe'^I abjufte^en, ober hai^

tir felbft un§ l^ier gu §üfe !omme."

„2)em Süiftrage will ic^ mid£| gerne unterjietien, §en
Äommanbant; benn e§ wäre ber ©tabt unb mir ein großer

Sflad^teü, wenn bie !aiferlid§e S3efa^ung mit ifjrem ta^fent

gti^rer je^t abzöge unb un§ fo h\t SBürttemberger wiebcr

..d^sL^'-v-,::^'.. ^....: w^^.jft' i.i:,.> ?
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auf ben ^al§ lübe. ^c^ reite i^eute nod) ah unb [ud)e ben

®encral SÖttinger, big i(!| ii)n finbc."

„$^t; nel^mt hoä) ©urcn f^wtex toieber mit, bet mir bor

einigen 2;agen, n)ie ^x tooljl etfa{|ren f^abt, fo trefflii^en

.^ienft leiftete?"

^er 2lbt beioJ^te unb erjäpe, tt)ic berfelbe beim legten

9lu§ritt gu einem S)egen unb jur boHen 5lu§rüftung eines

SlrfebufierS gefommen fei.

„3Benn ber funge Wann nid^t Sölönd^ toäre unb ^l^r

i^n nid^t fo gut braud^en fönntet, iä) njürb' i^n ^d^ bod^

nod^ megnel^mcn, wenn id^ fort mu^."

„'^n, |)erx Dbriftleutnant, mein %xattt unb id^ njoKen

je^t reiten, bamit ^t bei un3 bleibt unb fo nid^t in SSerfud^ung

. fommt, mir meinen braben Stobijen njcgjufdE|no)j|jen."
—

Säieber ritten bie jhjei a«wi 3:or I)inau§ unb in ben

äSinter l^inein.

»34* gtoub' id^ bolb, i^xatet," meinte ber Slbt, „ba^

oud) id^ in biefem Ärieg berhjübere. ^mmer unterhjegS.

SSon ®{)orgebet unb DrbenSregel ift faft feine 9lebe meljr,

unb mit ber Pftole im ^olfter fi|t ber Slbt bon @t. ©eorgen

meift im ©attel unb reitet in ber SBelt um!)er."

SSKeber ging'S Slmpteni^ufen gu, bon bort aber gunädift

. nod^ 2;uttKngen gum Öbrift ^i^tl^umb. UntertoegS ujorb

in ^l^ringen ber bortige 5lmtmann unb S5abefreunb ^o^ann
bon 9fleifd^ad^ befud^t.

SSi^t^umb foUte bem Slbte nod) S3riefe an Slltringer im
©inne feiner Siliffion mitgeben, toa§ er um fo lieber tat,

als SntringerS ®eneralfelbtt»ad^tmeifter, Dbrift 9fhiboIf bon

Dffa, bem SSi^t^umb bereits gefd)rieben l^atte, ben ^fc^er

ni(i)t im (Stid^ gu laffen.

9lber in 2;uttKngen bemalimen fie aurf), ha^ ber Dber=

general ber faiferlidfien unb batierifdien ^rup:pen nid)t bei

Überlingen, fonbem brausen im fd^njäbifd^en 3UIgäu, gtoifd^en

Sßalbfee unb SJlemmingen fid^ befinbe.

llnberbroffen reiten fie weiter, ^n Überlingen ift aber»
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mal§ alles überfüllt bon ßanöleuten unb ©olbaten. 'Me

Duattiere jum ©rbrüdfen boß. 9ttn folgenben aJlorgcn burd^*

eilen fte ben Sin^au unb !otnmen auf ben Stbenb naä)

dia!oen§buiQ. ©nbli^ am britten S;age treffen fie bor SBoIbfee

bie Stod^^ut be§ SHtringerfd^en ©ewoItl^aufenS unter Dbrift

bon Dffa.

9Son bem erful^r ber 9tbt, na6)hem. er t^m feine? 3Bege§

9lbfi(^t berraten l^otte, ba§ ba§ §ecr SötringetS gonj in ber

^tjt in ©c^Iaditorbnung aufgefteHt unb ber ®encroI babei fei.

„^abt ^t einen ^anbelierreiter bom Sfd^er ofö ©oib»

guarbia bei @U(^?" fragte ber Dbrift, ben Söegleiter ht^ 5lbte§

tt>o!^Igefänig mufternb.

„S^ein, ^err!" ertt)iberte ber 5tbt, „e§ ift ein ^rater
meines ÄlofterS, ber meift mit mir auf fReifen ge'^t, aud^

bem §erm ^fd^er fd^on gebient ^at unb fo nad^ unb nad^
mein böüig müitärif(|er Kompagnon getoorben ift."

„^onnermetter, ^en 5lbt, ber fi|t ftramm auf feinem
@aul unb ift in fein 9fieiter!oftüm »ie gegoffen! Äeiner

meiner SeutnontS madE)t eine fo fd^öne ^i^x. Sßenn ^t
in (£urem Älofter lauter fold^e fjratreS l^abt, lann @ud^ nid^tS

SeibS gefd^el^en."
—

Äaum bom Dbrift »eggeritten, feigen fie ba§ ^er SÜt*

ringerS „tt)ie eine fd^toat^ SBoHe" über ben fje&em bei

ber ©tabt SBoIbfee lagern.

3m (St^Iofe ber 2;rud^feffe bon SMbburg trifft ber 2lbt

ben gefud^ten (General, ber i^n freunblid^ empfängt unb feine

S3otfd^aft art^ört.

„Slber," f:prad^ er, „id^ bin je^t auf boHem SJtorfd^e,

mu^ mid^ mit meinen Dbriften beraten unb treffe biefe erft

in Seutlird^ hjieber. 3iß^t "tit un§, §err W)t, ii) fteHe (Surf)

meinen SSagen gur Verfügung, unb in Seutfird^ foHt ^i
Söefc^eib be!ommen."

SSa§ blieb bem armen Prälaten anberS übrig,'"al3 banlenb

\a äu fagen.

»1^ Söie ftaunte nad^ beg Slbtg MdU^x in bie Verberge bet
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%xattr, cüB c§ f|te^, morgen weitergtel^en mit ber gangen
^nnee. Unb wie bieleS l^atte er erft gu [d^auen unb gu muftem,
al§ ber aJtorgcn tarn unb bie ^Regimenter burd^ bie ©tobt

jogen: plentere, ^ellebarbiere, 3)ht§Ietiere, 5lrtiIIeri[ten ofö

f^ufeboß, Sanjenreitcr, ^ürajfiere, Slrlebufiere unb 2)ragoner
qIS aiieiterei unb neben biefen nocf) oI§ inegulöre Üiciter bie

gefürd)teten ^oatcn.

2)ie nad^folgcnben SSeiber, S3uben, 2:rofe!ned)te, 2Jiar*

fetenber, 5tommi§me|ger, ©ubeUöd^e, ^onbmeäer, ^aufiercr,

SBaibel unb ©tedEenftted£)te gaben bem ganzen bcn 9lnfd^ein

einer SSöHerwanberung.

2ütf ben Sßagen \)t§ ©enerolS berjid^tete ber 9lbt; benn

fein ^ferb h)äre nic^t lange o^ne ^Reitet gehjefen in biefem
milben SJieere bon iRenfdien. IXnb fo ritten, oI§ bor bem

@täbtd)en brausen bie Xxupptn \iä) teilten, bie jioei SRöndEie

mit bem rediten ^eereSflügel unmittelbar bor bem 2::roft be§

2Scge§ ba^in.

9hir langfom beiuegt fid^ ber ©ewoltl^aufe meiter. @§

wirb SCbenb, lange bebor fie ba§ ©töbtc^en Seuttird^ erreid^en.

SGSol^in jie lommen in ben Dörfern, ift iebe§ ^au§ übcrboU

bon ©olbaten. @nblid£) finben fie im 3)orf (Sonl^ofen bei

einem greifen SSauerSmann, ber einen ©ol^n cB ?|Jrior im

©remitettflofter gu S5onnborf auf bem ©dinjaräWalb iiat, ein

^fiad^tquartier, aber oline SSett unb al§ S'Zatirung SBaffer mit

trodEenem S3rot.

^Zac^tS fommen 9leiter unb begel^ren @inla|. SOttt guten

äBorten, unb ba fie ben f^rater für einen ^ameraben l^olten,

werben fie abgetrieben.

Wi 2;age§anbrud^ aufbrec^enb, langen bie jwei SSiHinger

jeitig genug in ßeutlRrd^ an, um bafi) barauf p bemeljmen,

bofe fie ben gangen Sitttt bom (5d)tt)aräwalb bis l^erauf in§

3UIgöu gur 3ßinter§geit umfonft gema(|t l^ätten.

W ?tttringer I)ölt Äeggrat. SOIeS ift gegen eine ®5|jebition

naä) ^Illingen, um gegen bie SBürttemberger gu o^jerieren.

@o lange ^om in S5at)eni liege, fo t)k^ eg, lie^ei)er ^r-
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füxji, in bejfcn ^Jörnen SÜtringer !ommonbterte, feine SSöücr

nid^t au§ bcm eigenen Sonbe giel^en. ®em 3Jlat!gtafen üon

IBoben aber in [eine S)i§^)ofitionen eingreifen wofle unb

!önne ber faiferlid^^ba^erifd^e ©enerol nid^t.

©0 be!am ber 9lbt für feine Wä)e nid^tö mit oB einen

58rief an bie SßiKinger, red^t ftanbl^aft gu fein, einen gmeiten

an ben tommanbanten mit htm üblid^en $8ebouem unb

einen britten al§ ©d^u|brief für beg £Iofter§ Untertanen.

2lud^ gwei S)ragoner gab ii^m ber Dbergeneral nod^ mit

ouf ben MdfhJeg bi§ pm nod^ften SJttlitärpoften be§ 9?egi»

mentS ^önig am 95obenfee.

IXnfer Sien^arb war unttJÜIig über biefe ^Begleiter, unb

fd£)on im S)orf @ebra|{|ofen beftimmte er ben 3lbt, fie mit

einer ®elbbeIot)nung jurüdpfdiidten, ba e§ eine (Sd£)anbe für

it)n, ben 9lr!ebufier, fei, unb er im ^fJotfaHe aud) leiften !önne,

wa§ bie gnjei.

Überaß trafen fie nod^ auf SHtringerä 'iRa6)ttäb unb auf
ben %xo^, tt)eld^ le^terer fidE) mit bem untermegS in ben

5)örfem gemarfiten S^taub belaben iiatte, gur alten SSeute

i^ingu.

Überall finben fie aber auci) auf bem SBeg über bie

©täbte SSangen unb 2;ettnang bem SSobenfee p oUeä öer-

übet, bie S)örfer öerlaffen, bie 58etool^ner flüd^tig in hzn

SBälbem. 9luf ber gangen ©tredfe begegneten ii^nen nur

üier S5auem.

„§eu ^rölat," l^ub ber ^^^ater bei biefen furdE)tbaren

(Bpuien be§ ^eg§ unterujegi einmal gu reben an, „id^ tjaW

mir in biefen Ziagen, ha mir mit bem ^eg^boü gufammen
waren ober, mie je^t, feine SJlarfdilinie burd^reiten, fc^were

6Jeban!en gemad^t. $50^ barf fie @ud^ offenbaren unb um
rnfSärung bitten!"

„SSJem foH eigentlid^ biefer ^eg 9'ht^en bringen? 2)ie

!atf|oIifd§en ©tänbe !ömj)fen gegen bie :proteftantifd)en, unb
bie 3ed^c ä^^It hc^ orme ^olf beiber ^onfeffionen, bie

58ürger unb nod) met)r bie S3auern. Db !ott)oIifd^ ober
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^rotcftonttfci^, erbottnunö§Io§ it>itb ha§ SanbboII ausgeraubt
üon ben laifcdid^en ©olbaten, mie bon ben (Sditoebeu. 9hir

bic Dffijiere unb @otbatcn l^aben ©etoinn unb S3eute bon

biefetn äneQ, fidler aber nid^t bte Steligion, ireber bie !at!^o*

Ii[ci)e nod) bie- proteftantifdie. Unb nun frage iä), toamm
leiben bie, jo am fd^ulblofeften finb, bie S3aucm unb toeiiex^

I|tn bie Bürger, jo furd^tbar unb allein? @ic I)abcn hen

^eg »eber berfcEiuIbct nod^ angefangen unb tragen einzig

feine Saft, feine ^ot unb fein ©lenb."

„ßieber fjrater," entgegnete ber 9lbt, „ha fragt ^i faft

me^r, ofö id^ ®utf) beantioorten !ann. SSon jel^er, hoä mü^t

^t aud^ nod) au3 (Sutm Haffifd^en ©tubien hjiffen, l^oben

bie SSöIfer gebüßt, was il^re fjürften unb bie regiercnben

§enen überhaupt bei^dEiuIbet l^aben. Unb bieS '^arte ©efe^

gel^t burd^ alle SSer'^ältniffe im Seben. ®ie ^nber leiben

unter ber ©d^ulb be§ SSaterS, unb unfer ganjeS menfdf)Iid^e§

fölenb liaben n)ir bon bem erften 9JienfdE)enpaor geerbt, o^ne

ii^re ©ünbe geteilt gu f|oben. ©elbft in ber 3:ierh)elt büfit

bie §erbe bie (Sd^ulb be§ fd^IedEiten Wirten."

„9Iber gerabe beSl^alb ift ©otteS ©o"^n SJlenfcf) geiüorben

unb l^at borab bem armen, mil^feligen unb belabenen SSoKe

fein (Sbangelium berftlnbet bon einer anbem, beffem SBelt.

SBenn biefe Hoffnung nid^t wäre, mii^te ber ge^)Iagte 93auer§*

mann allüberan berjhjeifeln, befonberS in unfern 2:agen."

„Unb erft biefer Ärieg! S)eutfdf)e gegen ^utfd^e. SBie

jerriffen ift unfer ormeS SSaterlanb burd^ bie 9fleligion§f))aItung

unb biefen 9leIigionS!rieg ! ©o h)a§ an 3hJietrad|t unb ©lenb

lennt bie SBeltgefdiid^te nic^t. Unb immer nod^ fielet man
fein @nbe. 0Hemanb ttJÜI an f^r^ieben ben!en unb ^rieben

mad^en. S)ie fjfürften n^oHen i'^n nid^t, h)eü feiner bem anbem
bie iiad^t gönnt unb äße gegen bie faiferlid^e Tlaöji ftel^en.

S)ie ©olbaten unb il)re ^^tifirer, l^od^ unb nieber, ttJoHen i^n

nid^t, tt)eil fie allein nod^ toa§ f)ahtn unb effen, trinfen unb

raiäen, hJä'^renb baS SSoß f)ungert, ausgeraubt unb ber*-.

elenbet ift."

:5*Ä^^>*ii^
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„®ott im §immel mu| bod) bdb ein ©xbarmen l^obcn

über unfer axmti Sßoß."

„Slber toenn man fiet|t, tt)ie fein ©cbot bet^öl^nt wirb

unb tüie in ber langen ^egSgeit oHeS berwilbert ift in'Äube
unb (Sitte, nic^t blo^ in ben i^tMaQtm, aucf) im SSolfe, fo

mu^ man an ®otte§ ©trofgericEit glauben, unb ha^ er feine

3u^trute nid)t fo balb wegnel^men njirb."

„SBit felbft, lieber fj^ater, öerrtJÜbem, tt»ie id^ fdjon

n)ieber't|oIt gefagt, in biefem ^eg. Älofterleute foQen mir

fein, finb aber SSagabunben gett)orben, bie rul^eIo§ ^in unb

:^er reiten. Unb felbft gu ipaufe, mer mag ha ben redeten ©eift

eine§ DroenSmanneg gewinnen in biefem eh)igcn ßärm unb

Xumult einer bom f^einbe ftet§ bebrol^ten ©tabt?"

®er f^^ftter fd^toieg einige 3ßit ^^ f^irad) bann: „^d)
banf ®ud^, gnöbiger §err, für bie Sele'drung. 2)a^ aud^

^r nid£)t in bie ©el^eimniffe ber Sßeltregierung fdjauen fönnt,

tröftet midt), unb id^ will fortan meinen ^^'^if^'^ii entfagen
unb bei S3etrad^tung aß be§ (Slenbe^, ha§ über bem armen

SSoße liegt, benfen: ,@ott mei^, warum; id) braud^'§ nid)t

ju ttjiffen.'"

S^iad^ bielen äM^falcn über ©d£)neefeiber lamen biC; gwei

geiftlid^en Üleiter wieber ungeföl^rbet bor bie Xore üon ^il*

üngen.
®ie SSriefe oom SHtringcr brad^ten leinen S:roft, aber

man beburfte für je^t aud^ !einen. ^er f^einb üe§ fid^ nid£|t

mel^r feigen. Slud) bie Söefe^ung be§ ^affeS bon Dberfimon§=
mafö würbe, weil unnötig, gurüdfgenommen.

—
2)ie ^^^i^J^i^^fonne be§ ^cii)tt^ 1633 l^atte faum ben

bielen ©d^nee weggeledEt, al§ bie SSiUinger am 28. 2l^ril i^re

Xore öffneten unb in feierlicher S)an!^)ro5effion um il^re

iülauem sogen.

S5eim Dbriftleutnant fanb nad^l^er grofee 2;afel ftatt mit

äeitgemö^em, bielem S^rinfen. Slud^ ber Slbt ift geloben mit

bem au§brücfiid^en SÖ3unfd|, ben ^J^ater mitzubringen. SÄe

äwei $8ürgermeifter unb einige bom diät finb ebenfalls ®afte
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be^ Äomtnanbantcn, ber l^eute and) einen inteteffonten ©c*

fangenen an feinen 2;if(^ gog, einen ©dtilad^tenbummler im

njol^rften 6inne be§ SBorteS.

[i^ S)ie Gleiter be§ ÄopitänleutnantS Sianner tiatten bei

einer ©treif^jartie ben 9Jlann aufgegriffen unb in bic ©tabt

gebracht, einen §erm Äafimir bon SQSamboIbt öon Umftobt
in Reffen, ein „gelel^rteS §au§, bo§ ben ©olbaten naä)ioq,

öon Äe^erei angefiedft unb ein !uriofer Äoug."

©amtliche Offiziere ber ©amifon bilbeten nod^ tpeiter

bie Äorona an ber 3:afel. , \

SIB ber DbrifÜeutnant, hjie bei ben ©olbaten jener ^eit

üblid^, gubiel i^atte, ftie^ er mit bem fjrater Seo an unb

]ptaä): ,,^6) trinf ®uc^ ju, wadEerer Ätofterbruber, auf bie

ÖJefunbl^eit (Sure§ 9lbte§, ber mid^ näd^ften§ öerflagen

wirb."

2)er ^rölat mer!te ben §ieb unb fagte lädtielnb: „§err

Äommanbant, t)aä (SJetoiffen brüdft @u(f), id^ njei§ fd^on

warum— weil in meiner ^bwefenl^eit ®ure ©olbaten meinen

Untertanen in Stot^engimmem bie ^ferbe geraubt Ijaben

unb weil $^r wifet, hoS^ 16) einen ©diu^brief für bie ÄIofter=»

Untertanen öom ©eneral SUtringer mitgebradtit f|obe. Qd)
bin aber überzeugt, ba§ id^ bie ^ferbe burd^ ©uern SDiac^t*

j:prud^ Wieber befomme."

„^x 'i)aW§ enaten, |>od^würben, id) nJöKt' mit meinem
Xrinfen auf (Suer SBol^I 6uem SSorwürfen guborfornmen.

3)od^ bie ^ferbe fann id^ nid^t mel^r befd^affen. ®ie S3eute

gel^ört nad) ^egSred^t ben ©olbaten, bie fie mad^en, unb

meine 9leiter fönnen in Dörfern, wo Älofterbauem unb

I)eräogIid^e beifammen wotinen, bie !otf)oIifd)en nid^t unter*

fdjeiben, unb lang fragen !önnen fie nid^t; e§ mu^ gar fd^nell

gelten bei fo einer @treif:partie."

„®§ ift traurig genug," crwiberte ber 9lbt, „ba§ in biefem

^eg unfere Säuern bon gri^eunb unb ^einb auSgefogen
werben. ^ will ben Sileitem gerne bie geftoljlenen 9?offe

mit einigem ©elb auSlöfen, aber meine S3auem muffen fie
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toieber l^oben. ®§ loaten geftem fd^on einige bon il)nen t)ier

unb l^aben bei mir tiage gefül^rt."

„SHe ®äule ou§Idfen, ba§ ginge el^er. tapitänleutnant

2;annet, njoS meint S^r bagu?"

t,^^," entgegnete ber 9&igerebete, ber neben bem Äom=
manbonten \a% „iä) toütbe bem §ertn Prälaten raten, fein

(Selb ju Bel^olten; benn bie 93ouem finb feine ©tunbe fidler,

ha^ fie bie ®äule nid^t toieber berlieren. §oIen fie unfere

9leiter nid^t, fo l^olt fie ber <Bä)tüeb ober ber SSürttemberger
ober bie f^rronjofen, bie biefer S;age §u ben le^teren gefto^en

finb unb auf il^rem ^ermarfd^ fd^on \>a§ ^njig* unb ©utad^tal

gebranbfd^a^t l^aben."

„^x i|abt red[)t, Seutnant/' rief ^fd^er, „ber §od^hJürbige

bel^ölt fein ©elb unb unfere 5tr!ebufiere unb ^rafficre be^

galten bie «Roffe."

„^ah' mir'§ gebad£)t, fo fommf§/' entgepete emft ber

9lbt. „5lber fo toat e§ gu allen 3^1^« bei ben ©olbaten;

fdEion ein römifdEier SHd^ter fagt: ,Nulla fides pietasque viris,

qui castra sequuntur.'"

„SiSie iiei^t ba§?" riefen je^t oKe Offiziere, bie um ben

tommanbanten unb um ben SC6t fa^en.

„2)a§ foKt ^t Ferren nid^t el^er erfal^ren, dB bi§ id^

bie ^erbe meiner 95auem toieber Iiabe."

n%^¥ Qefd^offen, §err Wba§, iä) f)ah^§ tootji gel^ört unb

!onn'§ ben Ferren Offizieren fagen/' f:pottete ber öon 3Sam=

bolbt unten bon ber 2:afel !^er.

„äBie f)ti^^§," riefen bie Offiziere.

„©Ott idf)'§ fogen, §err 9tbt?" frogte ber Umftöbter.

„^i gefagt, meiner S3auem Stoffe be!omme idf) bod^

niä)t, barum foUen bie §erren aud^ toaä l^ören."

„(S§ I|ei|t: 2;reue unb f^römmigfeit finben fid^ nid£)t in

ben ^egglagem."
„<Bo iff§ colli)," ladeten bie Offiziere.

„S)iefe Überfe^ung/' meinte 3lbt_^@eorg, „ift milbe unb

nid^t gefcil^rlid^."
'

•*

V^iä,äRrt ^'i . . .!.
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„9luf gut 2)eutfd), ^t Ferren/' I)ub je^t bcr itjeinjcttgc

S3ürgexmctftct f^reibutger, ein S^rift, on, „auf gut ©eutfd^

!)ei|t'§: ,©oIbaten geben gefto^Iene 3to[fe nid)t jurüd.'"

„S5raöo!" jubelten bie Dffijiere, „alfo i)ot ber ^err

^tälot felbft auf feine 0ioffe berjtditet."

„Unb id^ njtn ben §enen noä) ein lateinifd^ ©ptidimort

äitieren," rief ber SSamboIbt: „Bellum omnium pater
— ber

^eg ift aller 3)inge SSater."

„^a," bemerfte lädjelnb ber 2lbt, „er ift auä) ber SSater

öurer ©efangenfd^aft."

„(£r ift aber aurfi ber SSater be§ l)eutigen SJlaljIeg unb ber

l^eutigen ^rogeffion/' meinte ber 5lapitän «Störfiin, ein

tapferer ÄriegSmann, in Siieuenburg am 9i'^ein bol)eim.

ißpa^ beifeite, ^odjtoürben !" na'^m ie|t ^f^er bog

SGßort, „meine 9fieiter tt)erben bofi) !eine ^lofterbauem meltir

^jlünbem. ^ä) f^abt jtt)eifad)e Drbre, fobalb al§ möglid^ öon

i)ier abgujiel^en. S)er SRarlgraf berfangt'S neuerbingS unb

aud^ ber SKarfd^aH öon ©d^auenburg, tt)eld£| le^terer öon

SaSoIbSl^ut l^er im Slnjug ift. 3)ie ©rgi^ergogin^ l)at beiben

ftrenge S5efe!^Ie gefd^idEt, ben S3rei§gau bom fjeinbe gu fäubern.

3d^ foH gen ©t. SSIafien aufbred^en unb mid£) bort mit bem

SJKarfd^all öerbinben. Bwö^^eidE) ^i^ab' id) meine SSeftoIIung

aB Dbrift erl^alten.''

„2)a gratulieren tt)ir mit traurigem ^erjen, §en Dbrift l"

meinte ber '^t Unb bie 95ürgermeifter unb bie füätt ftimmten
bem bei unb begannen nun mit bem ^Prälaten ben Dbriften

p beftürmen, alles ju berfud^en, um bleiben §u !önnen.

2)enn Spillingen fei üerloren, Wenn er mit feinen 2;rup:pen

abjöge; bie SBürttemberger njürben a\§baG> bie Söelogerung

ttjieber aufne'^men, unb nod^ feien bie in S5refrf|e gelegten

SKaucrn nid^t l^ergefteüt.

,,(so ungern mand^e SSürger bie ©olbaten fommen fafien/'

^
erlaubte, ^prinjeffin öon %oilana, bie naä) bem Sobe \i)xe$

SRonne?, be§ ©tjl^crjogg Seopolb V., 3f{cQentin im Söteiägoit war.

L-i-ZL
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I|ub ber (Stobtjcfireiber 3Ket)enbexg, einer ber einflu^rek^ften

ßeutc im 9ftat unb pt itjürttembergifdE), gu reben an, „fo

ungern hjerben fie {)ören, bajs biefelben mit i^rem tapferen

fjü^rer un§ berlaffen tüoßen. ©olbaten unb 93ürger l^aben

3Saffenbrüber[c^oft ge[(f)Iojfen in ben bielen kämpfen, ttjcld^c

beibe auf unb bor ben SKauem mit b^tn f^einbe beftanben

fiaben."

„^ lajfe ben topitön ©törflin mit 200 ^riegSfned^ten
al§ ^ommonbanten l^ier, unb bie 95ürger unb S3auem finb

aud^ ©olbaten. ^eibe f)aben fid^ fo gut behjä^rt unb ha^

^eg§t)anbmer! fo trefflid) gelernt biefen SBintcr über, \)a^

fie bie ©tobt fiolten, bi§ id^, im S^totfaK, tt)ieber!omme," gab
ber Dbrift gurüd.

„Unb bann t)abt ^i noc^ jtoei SJiänner in (Surer SJHtte,

bie aileiii eine gan§e Äontpagnie toert finb
— ben ©pital*

öermalter (Singer unb htn %mitt ßeo. 2)er ©inger ^ai

bei bem legten Überfall auf bie gwei gä^nlein be§ mürttem*

bergifd^en Kapitäns ©pi| mie ein §elb gefod^ten, unb er

allein l^at biefen ^opitön unb feine %xau gefangen genommen.
Unb ber f^rater ba oermöd^te fidler gerabe fo oiel, menn er

ben S)egen fiü)ren bürfte tt)ie ein ©olbat. ^od£) 9tot brid^t

öifen unb jieljt fd)Iiepd^ audf) einem 9Jlönd^ ben 2)egen au§

ber ©dieibe."

„®en ©pitafoertoalter mü^t :^r me^r guriUf^alten, er

ift p toUfüfin unb geljt ju fd^arf brauf Io§, ben ^rater ober

foH ber 9lbt me{|r lo^Iaffen
— bann t)abt ^r SSiUinger jtoei

|)elben, bie feinen f^einb fürd^ten."

„Unb im SfiotfaHe hjttt ic^, tt>ie gefagt, mit meinen <BoU

baten jurüdE!ommen, nienn meine Sßorgefe^ten e§ erlauben.

3u biefeui S3e:^uf fc£)Iage iä) @uc£) bor, njenn icf) abmarfd^iere,
mit mir eine ©efanbtfdiaft gum 9Jiarf(i)att ©d^auenburg giel^cn

äu laffen unb bie§ öon it)m ju betlangen."

„(Sinberftanben," riefen SSürgermeifter unb 9fläte, „unb
ber ^err 9lbt foK unfer ©efanbter fein."

3)iefer fagte p; benn in Sißingen mar er, njie mir miffen.

î3aMiäi'i..'& '"i_
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nid^t öetne, ipcnn bie S93ütttemberger ttjieber nal^ten. @t

erbat fid) aber unb er'fjielt aud^ afö SSegleiter ätuei angeleljene

SSürger.

„SBenn meine Trompeter/' fci)Io^ ber Dbrift, „in ben

nöd^ften Ziagen ba§ jiDeitemal SÜarm blafen, fo riditet (£ud^,

§err Slbt, unb reitet ben i^mn^Mamm gu, benn nad^ bent

britten S^rontpetenjeidien n)irb abgeritten."

(So gefd^al) e§. ^^n ber SfJadEit Dom gleiten auf ben britten

SJJai jogen bie ^aiferlidEien ah §ur größten 95etrübni§ ber

SßiHinger, bie unter Xxixntn 9Ö)[d)teb bon ben ©olbaten

nat|men unb fie baten, bod^ balb njieberäufommen.

(Sturm unb fRegen begleitete bie %i^kf)ev^en, imter

iljnen ber 9lbt unb ein ^lofterfnedEit. 2)er fj^ater 2eo, fo

l^atten bie S3ürgermeifter fidC) bom ^bte erbeten, follte in

Mingen bleiben unb in allem bem „gemeinen SS^en" fid;

jur SSerfügung [teilen.
—

9lm folgenben SD^orgen beruft ber neue ©tabt!omman==

baut Kapitän (StörSin ben (S^italbermolter ©inger unb ben

Mofterfrater in feine SBoljnung, eröffnet itjnen, ba^ ber ah--

gezogene Dbrift i{)n nod^mal^ befonber§ auf fie aufmerffom

gemadjt unb iljm befohlen Ijobe, fid£) mit i'^nen in§ SSeneJjmen

äu fe^en.

„S)en (S^italbernjalter !enne id^ längft," f^rad^ ber ^a-

^itän, „er l^at fd^on mand^en 9lu§faII mitgemad)t aB fii^ner

^Reiter. Unb bon ®udf), f^rater, lE|ab' id) fd^on oft gel^ört afö

tüditigem 9fteiter unb gutem ^nbfdEiafter."

„2Bir njoHen bie (Sarfie nun fo berteilen, ^d) füi)re ba§

^ommanbo über bie 200^eg§!ned)te unb ba§ Dberfommanbo
über bie $8ürger unb über bie S8auem, bie in ber ©tabt finb;

^x aber, SSernjalter, feib mein Seutnant bei ber 95ürger=

fd^aft unb ber Äloftermann bei ben SSaüem. (So hjiH id^'g

bem 9iat l^eute gu toiffen tun unb bann aßen waffenfö^igen
Scannern in ber ©tabt."

„Solange ber fjßti^ö w^^t anrüdCt, nel^mt ^'^r, f^rater,

bie $8auem mit oor bie ©tabt unb beforgt bie '^aä)e bei

- ;n.vuj,Äi »< :."i>-.v. i
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bcn §erbcn. ®ie Sßtefen beginnen gu grünen, unb in ber

©tabt ift ^utternot, hoppeltt Stot, weil bie Söauem iftt SSie^

ntitgebrad^t l^aben, oB fie bei unS aufgenommen hjutben."

„SSir müfjen, fo oft e§ getjt, täglid^ l^inau^ mit ben

2:ieren. ^o gilt e§, Hug §u fein unb fid^ ni(|t überrumpeln

ju loffen. ®§ gut bei Überfällen mit bem 5)egen in ber §anb

fjront gu ma(f)en, bi§ bie Wirten ba§ S5ie!^ hinter ben ©tobt*

mauern in ©ici)erl)eit l^aben. @§ ift bie§ ein SWld^ug, ber

f(f)h)erer gu beden
ift, oB ber bon ^eg§Ieuten."

©d^on om folgenben 2;age trat unfer Siert^arb, wieber

afö flotter 9lr!ebufier au^geftattet, feinen S)ienft an. 9tm

gleid^en Xaqt loor aud| ber 9lbt l^eimgeJel^rt. ©d^on in

Söffingen war ein Oi^onnan^reiter be§ SKarfd^atfö bon

©cfiauenburg bei ^fdfier eingetroffen mit einem Sriefe, ber

il^n mal^nte, feinen 3^19 h'^ befd^ieunigen unb jugleid^ ben

SSiUingern feine ßufi^erung p geben, ha'^ ber Dbrift nötigen*

fan§ prücSel^re.

©0 war ber S^^^ ^^^ ©enbung be§ ^(hxilaten erreid^t,

unb er ritt mit biefer 2:roftbotfd^aft wieber ber geängftigten

©tabt ju.

©ben war er mit feinem 9?eitfned^t in ba§ SBeid^bilb ber»'

felben ge!ommen, al§ er auf il^rer Storofeite einen ^ampf be*

mer!te. ®ie Söürttemberger liatten faum erfal^ren, hai^ ^fd^er

abgezogen fei, al§ fie ber ©tabt fid^ näl^erten unb bor ben

SKauem l^öl^nten.

®er ©^italberwalter ©inger Iie§ fid) ha§ nid^t lange ge*

fallen; er mod^te einen SluSfaÜ mit bürgern, benen fid^

©olbaten anfd^loffen, bertrieb bie ^inbe, wagte fidf) aber p
toHfü^n bor unb würbe. fd^wer berwunbet. @r erlag biefer

SSerwunbung einige SBo(J)en \paiex. 2)er tapferfte 93ürger
war mit i'^m fort.

®urd^ ©inger§ 2;apfer!eit !am ber Stbt ungeföl^rbct in

bie ©tabt gurüdf, wo il^n bie ^nbe erwartete, ha& ^löjtcrle

in 0iip|)olb§au unb ba§ Älofter in Slmptenl^ufen feien bon
ben SBürttembergem ge^jlünbert worben. —

J^ei^Liiz-^
'
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f^aft tägücf) geigte |id) fortan ber %tinh, aber bie 3Mflingcr

fürd^tcten ifn nid^t. @o oft er fotn, jogcn fie tf)tn manrt^aft

entgegen unb berjagten it|n. ^^üiö^e SlitSföKe, um S5eute

ju folen, üorob SSie|, gingen neben'^er. %äQlii^ !amen Sanb*

leutc, @d^u| fud£)enb, in bie (Stabt, unb iourben bie 9Känner

aU ^egSfned^tc aufgenommen unb bereibigt.

Sn§ x^efb aber jog jeben SlJiorgen ouf ungeföl^rbeter

©eite ber ^^tater Seo mit ben S3auem unb ben großen gerben,

unermüblid^ f|jäl|enb unb ben foftbaren <Bä^ai§ h)eit umreitenb,
um jebe ®efal)r geitig ju mer!en. daneben fud^te er bie SBein-

fuhren, weld^e öon f^urtmangen unb S8öl)renbad^ ben SSoIb

l^erauf au§ bem S3rei§gau famen, fidler in bie ©tabt §u

bringen. (S§ gelang immer.

%oä} bolb berging biefe friebüd)e Strbeit. ®er ^erjog

®berl^arb bon SSürttemberg, erboft über bie fteten StuSföHe

ber Sininger unb bie 95ranbfd)a|ungen feiner Untertanen,

befd^Io^, energifd^er borjugelien unb gab S5efef|l pr S5e-

lagerung ber ©toÄt. Dbrift fRaxL forbert erft jur Übergabe

auf. 2)ie ^Bürger berfammeln fid) lieber in ber f^ronjis*

fanerfird^e unb fd£)h)ören einl^ellig, i^re (Stabt m ber-

teibigcn.

^fd^cr, fofort abertiert, fdE)idft ben Seutnant S^onner mit

fünfzig Weitem. 2)iefer gebot (MhoSb, ttjer ^ferbe l^abe unb

tüd^tig fei im Gleiten, muffe fitf) feiner S;rui)^3e anfd^Iie^en,

fonft lönne er nidf|t§ au^fü'^ren angefid£)t§ einer SSelagerung,

bie 9lu§fäIIe erforbere.

3ibifdE)en ber (Stabtmauer unb bem ^lofter log ber

Äloftcrgarten, in bem ber Slbt gur (Sommerszeit oHabenblid^

promenierte. §ier l^atten i^n ber Hauptmann ©törflin unb

ber Seutnant 2:anner aufgefudjt.

„§en 9lbt/' begann ber Kapitän, „^i wi^t ol^ne ^loeifel

fd)on, ba^, au^er ber Slufforberung Siau'ö, in ber legten 9'lad^t

nod) ber ^erjog $5Uliu§ bon SBürttemberg einen irompeter
in bie ©tabt gefanbt unb bie SSürger gur ^ulbigung aufge-

forbert i|at, meil bie ^rone ©cEitoeben bie gange 93aar famt
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SBillhigcn it)m gefc^cnÜ l^abe für feine biefer Shone geleiftcten

2)ienfte."

„^e^t {)oben tütr e§ mit ^tpei Ferren ju tun, mit bem

föber^orb unb mit feinem SSetter ^väivS. ©incr mirb bem
onbetn §ilfe leiften, un8 bie %)i ttjixb gro^ »erben."

„%)ä) in ber S^Jod^t/' entgegnete 9(bt®eorg, „fem mein

9(bbofat Dr. ©teiblin in§ Äloftet unb melbete mir ben SSor*

füll. ®§ ift traurig, ha^ njilbfrembe Seute, njie ber fc^mebifd^c

Äonjier 6jen[tiema, in 2)eutf(^Ianb Sänber austeilen unb

©tobte öerf(^en!en. Slber bie SSiUinger merben je^t nid^t

metir über mid^ fd^impfen, ba§ id| il^nen bie SÖWlrttcntberger

auf ben §al§ ge'^e^t "^dtte, nadibem ber Djenftiema il^nen

felbft ben ^erjog §u il)rem §erm gemad^t l^at. @ie muffen

fid^ ie|t mit mir hjel^ren, unb ba§ freut mid^ etgcnttid^. 2Ber

atü)em eine ®rube gräbt, föHt felbft 'hinein. 5)od^ bie (Stobt

'f)ot bem |)eräog to^fer obgefogt, unb n>ir muffen je^t ju*

fommenfte|en pr sibtt)e!^r. 38a§ ift ©ucr S5ege|r, ^x
|)erren? ;^r njerbet mid^ ju ollem bereit finben, moS id^

leiften !onn."

„3Sir berlongen, ^en 5lbt," nol^m Seutnont %axmtt bo§

3Bort, „Sucre tlofter^ferbe gum ®ienft unb ©uere Äned^te
unb ben f^roter Seo oI§ ^ombottonten unb 9ieiter; bcrai an

fold^en fe!f)It
e§ un§ borob. ^^n ^Jurtnjongen liegt eine grofee

©enbung ©olpeter für bie (Stobt pr ^^ulöerbereitung, Die

mu| nod^ hierein, eije ber Slßürttemberger bor ben SKouem fi|t.

@r l^ot fein fd^tüereS ©efd^ü^ nod^ in a^lottmeil, unb biefe

©olgenfrift mu^ benu^t merben."

„®en %iatet lofe id£) nid^t gerne unter bie Xxüppe in

3ieit) unb ©lieb. 5lber e§ hjirb nid^t onberS gelten; bie %)i

jft om aJlonn," entgegnete ber 3lbt.

„S3ol^, ^odEimürben," meinte ber Seutnont, „!eine (Sftupcl

wegen bei ^olbgeiftlid^en f^roterä. ^n S3reifod^ ift, cl^e id^

obritt, bie £unbe eingetroffen, bo^ ein f|)anifd^e§ ^eer, auf
bem 2ßeg nod^ ben S^üeberlonben, ou§ Qitolicn nod^ S)eutfd^-

lonb fommt unb ux\§ Pft. (Sein ^ommonbant ift bet



— 144 —

ÄatbinoI=3!nfant f^retbinanb. S)et SSortrab jeine§ ^cercS
untct betn ^erjog bon %etia ift fd^on bie§feit§ ber 9n|)en.

SBenn Äatbinöle in ben ^eg jiel^en, batf'S oudEi ein %iakt.
^ehen tüir alfo md)t mel)r über ben ^n!t."

„Unb nun l^ab' id^ nod) eine ^^leinigleit/' ^piaä) ber

Kapitän, „^rau^en auf ben SSiefen bor beut oberen 2;or

finb be§ ^Iofter§ f^if^^i'ci'^cr. ^ie S5ürger mö(i)ten fte nod^

auSfifdfien, el^e bie ©dimoben, bic fd^on oft barin gefifd^t,

e§ ttjieber tun. ^r n?erbet nid)t§ bagegen l^aben, ^err 2lbt,

unb ben SJiHingcm unb meinen ©olbaten aud^ einmol ein

fjifd^effen gönnen in biefer Ijarten f^ftenjeit."

„JDieinctnjegen, bie SBiUinger fiaben in le^ter 3eit \o toit

fo barin gel^olt, ttjaS fie bc!ommen !onnten, unb einige Söürger,

bie üon einem SluSfoH jurüdHamen, mad^ten mir le^tl^in jhjei

öon meinen eigenen f^if^^^^^ pwi ^fent, tt)ie gum <Bpoit."

„W>ex je^t f)cibm bie Ferren fidler noc^ etmoS auf bem

|>crjcn
— einen 2;runf au§ bem ÄIoftcrfeKer."

„©olbaten fönnen immer trinJen/' riefen bie beiben,

„fie bürjien nad£) 2;oten unb nad^ SBein, unb ton berfud^en

gerne audfi ben iöenebütinernjein. ®r foU gut fein unb eigenes

®etood£)§. Unfere Quartierl^erren, bie fjranjisfaner, bie

muffen ben übrigen foufen ober betteln, unb ba gibt'S nid)t

immer ben beften."

S)er ^ßrölat nol^m bie Offiziere mit in bie Äonbentftube

unb lie^ i^nen bom beften ^edHinger auffteHen, bis ber 2lbenb

!am unb bie SSetglocfe ma!)nte jum Slufbrud^e auS ber flöfter»«

lid^en ©tiHe. —
Slnbem %aqß erfd)ien fd^on frtifje ein Korporal bon

2:anncrS Pleitem, requirierte bie ^loftetpferbe, bie ^ed^te
unb ben ^rater unb übte bie aJlonnfd^aft fortan in bestimmten

@tunben auf bem 9Kar!t^Ia^ im Sleiten, fjcd^ten, ©d^ie^en
unb SJlanöbrieren ein. S3ürgerSfö:^ne, ©tubenten unb befferc

93auem, bie in bic Sieiterei eingetreten, waren mit babei,

unb bolb l)atte ber ^opitönleutnant Xanner 200 flotte

Üteiter gu feiner SSerfügung.

: .-' >.iMt>i— J*r «iiA.i!»J.»S5C:.-! C,[Lt^HL^
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©lUcHidEie SluSföHe würben öcmad^t, bie (BdptttttoaQm
unb onbere SSorräte I|ereinge[(^afft, unb oHcS ift guten 9Jhite§

in ber ©tobt, welciie bie SBürttembcrger immer enger ein*

äufdjlie^en beginnen, ^eben Stbenb lommt ber f^roter Sco

pm Slbt unb ergöt)It, waS tagsüber öorgefoHen.

S3Iutig unb unglüdHid^ ging e0 nur l^er am 3. ^uli 1633,

ttjo ber f^rater bie Feuertaufe erft red^t erl^ielt.

^e SSillinger h)aren burdi bie fiegreid^en ©efed^te gegen
ben x^tinh tolßü'tin gettjorben unb ttJoKten faft tagli(| bor bie

%ßxt l^inaug. ®in Offizier ^fd|er§, SSut^djItn, ber eben erft

mit 50 SRann gu ^^ruB eingerüdft mar, lE)atte abgeraten an

biefem 2:age; man muffe ha§ (MM nic^t forcieren, e§ fei o]§ne=

bie§ ein Unglüdf^tag; er f^abe SOtorgenrot am §immel be*

obac£)tet.

®ie meiften folgten feinem 9fiat; einige ^unbert S3ürgcr

unb SSauem aber jogen, geführt bon einem SBiener, einem

f5relbhjebel, au§ unb fielen in einen ^inter'fialt be§ ^einbe§,
ber meift au§ fj^anjofen beftanb ober, wie bie SSiUinger fagten,

au§ „fd^ttjebif^en fj^angofen".

siSon ben ©tabtmauem au§ fol^ man, ha^ e§ „Ie|" gel^e;

aber bie Dffijiere unb ©olbaten gönnten e§ mel^r ober

weniger ben toKfü^nen S3ürgem unb S3auem unb rül^rten

fid^ nid£)t. 5htr ^a|)itänleutnant Xanner !am il^nen mit

50 9fieitem ju W^/ unter il^nen unfer Siert^arb. Umfonft,

aud^ biefe mürben geworfen, unb mit überlegener ©ewolt

fiel ber ^einb über hk 5lu§gefaUenen t|er unb mad^te biele

niebcr.

Sfhtr be§ f^raterS 2:a:pfer!eit l^ieb ben Seutnant au§ einem

Singriff breier franjöfifdier fReiter frei, bon benen ber eine,

ein riefiger ®efeßc, htn beiben SSiUingem nad^jagte unb
ben Offizier nod) furj bor bem f^rangiSfoncrHofter nieber-

gemad^t l^aben würbe, wenn nid^t ber ^lofterbruber il^m gu-

borgefommen wäre unb bem fjranjofen einen töblid)en <Stid£)

bcigebrad£)t Ijotte.

®rft atö bie in ber (Stabt enblidi gu §üfe !omen, jog fid)

^anSialo^, 9Iu8geto&^Ue (Sd^rtften X. 10
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hex f^cinb fjüxM. 9Jief|r d^ 150 2j)tc unb SSetttJunbctc

tüutbcn fjeteingcttagen, unter ben erfteten Qud^ einer ber

(Stubenten, <Bped), ber bei ben Üieitem eingetreten ttjor.

SOWt $8ert)unberunö Rotten Söürger unb ©olbaten bon

ben 3Rauem ou§ jugefd^aut, n)ie unfer ^rater mit bem riejigen

f^tangofen einige S^xt ritterlid^ gefod)ten unb i^n bann ju

f^oK gebrod)t l)atte. Slnt banfborften njar i'^m ber Seutnant

2;onner, ber um fo njeniger gerne gefengen genommen ober

gar getötet hjorben wöre, oI§ er h?enige 2!age jubor [eine

^odjjeit mit einer SSiUingerin gegolten Ijatte.

®em f^einbe lebenbig in bie |)änbe gu foHen, war

fidlerer, graufamer ^oh, wenn nid^t ein glüdKid^er S^^oll
eintrat, ©o war aud) einer ber ^Reiter, bie !f)inau§geritten,

in @efangenfdf)aft geraten. @r !t)ie§ bon feinem (bewerbe

nur ber „^ojenftridEer". ^m Sager ber %tixü>t würbe iT^m

burdE) einen !|efjifd^en ©olbaten, ber frülier alg ©efangener

nad) Spillingen eingebrod^t worben war unb bem ber ^o[en=

ftrider jur %luä)t berl^olfen, biefe ebenfalls ermöglid)t. ©r

|a]^ aber nod), wie gefangene $8ürger an ben %ü^en in Kamine

gelängt unb gu %oi geräud^ert würben.

©in 2;ropub be§ f5ßi^i>ß^ tt)ar erta:p^t worben, ha er

eine SMljIe bor ber ©tabt angünbete. iie SßiHinger ber=

brannten i^n bor bem f5^anäi§!aner!Iofter lebenbigen ßeibe§.

2)er S5ub war fo tro^ig im S^obe, ha% er, al§ ber |)oIäfto^ nid^t

red|t brennen wollte, rief, er f^äbe bei bem ^i)Ienbronb
ein beffere§ f^^i^^^ angemadf)t.

—
'

91I§ gerben* unb §irten=£ommanbant t)atte ber f^rater

£eo je|t eine neue fdE)Wierige Slufgabe. %a§ @ra§ für ba§

liebe aSiel) lonnte nur burdE) StugföHe unter feiner Leitung
in bie ©tabt gebrad^t werben. S3ei fo gefä!^rUd)er ^rt be§

§oIen§ würbe ber f^uttermangel balb empfinbtid). 5)arum

jogen je^t aud^ äßeiber unb SIKägbe mit ben S5ewaff*

neten !^inau§, würben aber öfter§ überfallen, unb

mand^e büßten mit 2;ob ober ©efangenfd^aft eine frieb«

lidie Strbeit. 2JJet)r benn einmal rettete nur bie ©d^nellig»
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!eit feines ^ferbe§ ben ritterlid^en ^irtenmeifter bor bem

glcid^en Sofe.
—

^a(3i) aUen (Seiten fd^rieben bie SBiöinger um ©u!fur§,

Qbet t§ tarn leiner. ®er f^einb ftiurbe immer brol^enber.

S)roben am „|)ubenIod)" l^otte je^t ber ^erjog fein grobe?

®ef(^ü| aufgefteüt unb wieberl^olte, el)e er p bomborbieren

anfing, feine Slufforberung gur frieblid^en Übergabe mit oHen

freifieiüid^en SSerfipred^ungen.

6r njurbe obgetoiefen unb fd)o^ nun am 14. Sluguft in

bie ©tabtmauer beim 9ttebtor bebenfiid^e S3refci^en unb fanbte

in bie ©tobt felbft ©ranaten. §äufer würben abgetragen unb

nö(f)tli(i)ertt)eüe bie 9Kauem mit bem SJiaterial re^jariert.

5lber 9^aci)tttja(f)en unb junger Ratten bie $8ürger er*

„SBenn je^t ni(i)t balb ^üfe !ommt/' berid^tete eines

3lbenbS, bon ben SEflauem !ommenb, ber ^^rater bem 2lbt,

„fo geljt ber f^feinb jum ©türm über. Slber fie foHen nur

fommen, bie SBürttemberger unb bie fd^njebifd^en ^^tanjofen,

mir njoKen fie mit blutigen Äö|)fen if)eimfd)iden."

„S)ie ^ilfe fommt," \pxaä) emft ber 9lbt; „ber Äo^itän
©törHin l^at mir eben fagen laffen, bor einer ©tunbe fei ein

9?eiter mit weiter f^aline bis an haä 9ttebertor geritten, ber=

folgt bom f^einbe. ©ingelaffen, l^abe er einen 93rief gebrad^t

üom Dbrift £önig bon ßinbau mit ber SJielbung, Xru^^jen
beS ^erjogS bon f^eria feien auf bem bire!ten SÖlarfd^ gen

»imngen. Safo SUhit!"

„^aS tüiü [^ gleid) nod^ brüben am Dbertor be!annt

geben," \pxaä) ber f^wter unb eilte babon.

. „®er f^rater Seo," meinte ber 9lbt, olS ber 9?eiter fort

loar, jum P. SBonabentura, „ift ein ganzer ©olbat gett>orben.

Solan ben!t gar nic^t metir baran, ba| er ein SlJlönd) fei, fo

t)at man fid^ geh)ö'^nt, if|n als ©olbaten ju fel)en. ®r ift un=

ermüblidfi. S)er Äommanbant ift beS SobeS boH über fein

tapferes, umfid^tigeS 8Serl|aIten. Ülul^eloS fei er 2;ag'unb

S^ad^t im SHenfte bei näd£)tJid^en 3tuSritten n)ie auf ber aÜauer,
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ttjo er tagsüber beim ®e[d^ü| leinen 9}?ann jlclle. 3*cimol

fd^on f)abe i^n ber Seutnant ianner, be[fen Stomett fwn!

fei, jum Kornett ernennen njoflen, er l^abe e§ ober abgelel^nt

unter ^inh)ei§ auf feinen ©tanb."

„Snien ©olbaten gebe er femer ba§ S3eif:piel eines

frommen ^eg§manne§. ^ ben SSodiftuben ftiiec er nieber,

wenn bie SlngeluSglode bon ben Äirdien ertöne, unb bete.

S8ei ©olboten, SSilrgem unb S5auem fei er gleidE) beliebt unb

{)eifee nur ber ,Wmä)\ Mt il^m moHten oHe ge!|en bei 9lu§»

fönen, meil fie meinten, met|r ®Iü(f p l^aben."
—

iie Hoffnung auf §ilfe, n?el(f|e alleS neu belebt l|atte,

ging p @rf)onben. §om l^atte burdt) eine 5lbteilung feine§

^egSboIfö bie gum (Sntfa^ SSiUingeng beftimmte SJJannfdiaft

^eria§ bei SDWtt^eim an ber S)onau gefdtilagen unb gerftreut.

2)er ^er§og erneuerte fein ©d^ie^en au§ alten unb neuen

^Batterien unb fdjritt am 8. ©e^)tember gum ©türm, nad^bem
eine nod^malige Slufforberung gur Übergabe tro^ig bon

^Bürgern unb ©olbaten abgettjiefen morben toar.

2)er 8. ©e:ptember 1633 loar ein ^elbentag für SSiUingen.

Ungebeugt burd^ bie ben ganzen 2;ag njöl^renbe S5efdE)ie^ung,

ttJudE)§ mit ber ©efa^r ber SOhtt ber S5ürgerfd^aft unb ber 93e=

fa^ung. f^rauen unb ^aben beteiligten fid^ an ber SSer=

teibigung. 9ÖIe I)offten auf ben ©d£|u| ber SDlutter ©otteS,

beren f5rßfttag ja mar. ©iner frommen ;3;ungfrau in ber ©tabt,

fo f|ieB e§, fei bie §immefö!önigin erfd^ienen unb l^abe fie

öerfidiert, bie ©tabt merbe unter iljrem mäd)tigen ©d^u^e

ftel^en.

9?ad^bem ber ^^einb mel^r benn 600 ^geln in bie ©tabt

gemorfen, fc^ritt er mit brei 9flegimentem am S^ad^mittag

äum ©türm. SSoran ba§ „fd^ottifdie Sflegiment", mel(|e§ fid^

gegen 3ufi<^6^"9 ^^"^ ^"^^^^ S3eute jum SSorantritt ange=»

boten.

S)er Eingriff erfolgte an allen bier 24)ren. %n tieftigften

tobte ber ^antpf am 9fKebtor. 3*i'ßi^o^ erftieg ber f^rcinb

bie SRauem, jmeimal marb er l^inuntergemorfen. ^n ben

Ji- L_i--?_ --j^-^ ÄiL
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öotbexften 9lctl^en fämpfte ^ex unfer %xaitx. 2)ag jc^ottifc^e

gicöiment berior oHe Dffiaterc unb brci SSictteüe jeinet

(solbatcn.

®ie $8ouem, meift nur mit |)eöebarben beiüoffnct,

fämpften tüie Äömcn. 2)ie SBciber trußcn Steine, l^ei§c§

2ßa[fer unb felbft S3iencn!örbe auf hk Binnen, um bamtt

hen geinb obguttjeliren.

SU§ biefer nad^ SSerluft öon 800 SRann bei ©inbrud^ bet

^aä^t gefdilagcn abgog, bebauerten e3 üiele $8auetn, baB
man ni^t länger gu fechten t)ätte, benn „e§ toären iljnen unb

itiren Kolben no(| p wenig guteil geworben".

ermutigt burd^ be§ ^^tivhe^ 3lb^ug, ruft ber Seutnant

2:anner feinen 9fleitem am Ütiebtor gu: „S)ie ^ferbe !£|oIen,

wir jagen bem §einbe nod^. '§ mu§ aud^ nod^ SÖeute geben

für bie fc^were Slrbeit be§ XaQt^l"

^n ben bunüen 3lbenb l^inein faufen balb barauf eine

3tnäaI|I 3ieiter, bie am fd^neüften fid^ beritten gemad^t; il^nen

öoron ber Äeutnant unb ber fjrater, um ben ^inb no^ ju

erreid^en, e'^e er in feinen SSerfd^anjungen unb unter bem

(Sd^u| ber S3atterien angelangt ift.

„SSa§ regt fid^ bort brüben am SBoIbe!" f^rad^ ber

Seutnant, fein ^ferb anl^altenb; „id^ fel^e äBinbIid£)ter bort

au§ .BoUerSaSöIble', wo biSl^er fein^einb ftanb. SBoHt^^r

bortl^in reiten, grater, mit gwei 0leitem imb ^nbfd^aft Idolen,
bieweil id^ benen bor un§ nod) etwas abjage unb bie SDhtä-

fettere unb 93ürger l^inter un§ bie gefallenen fjeinbe au^

jiel^cn? ^t m^mi bod^ nie eine S3eutc unb berfäumt brum

nid^tS. 2)ie iReiter bei (Sud^ wiC idf) aber fd^on fd)abIo§ l^alten,

fan§ ^t nid^t felbft beffem ^ng mad^t, afö wir."

f^teubig f^)rengtc Sienl^arb mit feinen ©efct^rten bon
ber Xxuppe weg unb bem SMble gu.

— ©ie !amen nid^t

mel|r gurütf. SSergebcnS ging ber ßeutnant, alä er bon ber

Verfolgung äurüdfritt, mit einer neuen ^atrouiße an bie

(öteÜe, wol^in er ben fj^ater gefanbt. Slber alles war toten*

ftiUc in unb um hc^ SBöIbd^en.
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5jtc 2ßö(i)tet om Xoxt [|)äf|ten bie ganjc S^iadit, ob nid^t

9lciter bcr ©tc^t fid£) näl^ertcn. Utnfonft, bcr tapfere gratet unb

bie giuei 9fieitet mit itjnt tüaren unb blieben berf(f)h)unben.
—

Süif bie 9^a(^ri(f)t, bo^ %exia mit ben S^oniem bie§feit§

ber 5ttpen fei, toax ber foiferlidie f^relbmarfdioU SHtringet auS

S5at)em nad^ DberfdEinjaben gejogen, um fic| mit it)m ju öer=

einigen. 2)er fd^mebifc^e f5refi>morf(i)an ^om, ber ^onftanä

belagerte unb öon bem SSorgang in ben foiferlid^en Sagern

unterrid^tet mar, melbete bem §erjog bon SBeimor, ber mit

feinem ^aupt:^aufen bei S)onaun)ört^ lag, unb bem ^falg«

grafen ©^riftian öon S3ir!enfelb, ber im ©Ifa^ ftonb, nja§

oorging. ®er le^tere jog aföbolb burd^ ben S3rei§gou unb

ha^ ^öUentoI bem Söobenfee unb 93eml^arb bon Sßeimar

bon bcr S)onau weg ©d^ttjoben gu, um bie Sßereinigung ber

Mfcrlid^en ju l^inbem.

^m ^foljgrafen borauf war audt) nod^ eine ^omtjognie

Dteiter, bit jum 9legiment be3 Dbriften 3lein!^oIb bon 9?ofen

unb jum SBeimorfd^en |)cere jö^Ite, ben ©d^hjarähjalb t)erouf-

geritten.

liefen Pleitem mar ber ßien'^arö uno jeiue itoti 336=»

gleiter in bie §änbe gefallen.

9.

S)ie ihinbe, ba^ bcr <Bditotb \iä) ben fübbeutf(^en ®e»

bieten naivere, l^atte fd^on im ©ommer 1631 i'^re (5d|atten

bi§ an bie ^njig gemorfen.

3fn ber fürftenbergifd^en ^errfd^aft §a§Iad£) maren bie

Söauem auf ben 6. ^wnx be§ genannten ^al^reS in§ ©töbtle

bcfteüt h)oü)en, mit „aufgelegter 2Bel)r", um ben SBad^bienft

iu orbnen.

^er bamalige §en bon §a§Ie unb bem ^njigtol, ®rof

i5friebrid^ 9fhiboIf bon fjürftenberg, ftanb olS ©eneral-^Jfelb'

mad^tmeifter in faiferlid^en SHenften unb Iiatte gu bjefcr

^eetfd^au feinem Slmtmonn Stuftrag gegeben. ^
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e§ mu^ ein fc^öneS (Sd^auf|)iel gett)e[en jein, ofö bie

SSuren um §a§Ie oHe einrüdften mit (Senfcn, ^ellebatbcn,

<pi!en, aJht^feten, [elbft nod^ mit Strmbruften. 2)tc Sturm-

haube aber fet)lte feinem.

9lm ftolgeften, n)ir miffen e§ a!tenmä^ig, jogen bie

S!)iül^Ienba(^er bal^er; jie I)atten einen „Pfeiffer" unb einen

„2)rummen[d|löger" bei \iä) unb eine f^a^ne.

SBenn l^eute bie Sanbtt)e!£|r irgenbtoo [id^ berfammett,

benft !ein SKenjc^ baran, ben guten ßeuten, hie für§ Sßater«

lonb einen weiten SSeg in bie @tabt gemacht l^aben, einen

Xrun! bon (Staot§ wegen ju hebenden.
®ie S3uren unb ^Bürger, welche im S)rei^igiä]^rigen ^eg

in §a§Ie on jenem ^^unitag il^re 9Be:^rt)aftigIeit zeigten, er»

:^ielten au§ bem „lanbgräfli^en fetter" ieber eine SWa§ SÖSein,

oI§ bie 9flebue, tüeld£)e ber Dberamtmann abnoljm unb bei

ber QXLä) bie ^aSlad^er :parobierten, üorüber war.

©ine Wta^ reid^te ober in ienen 2;agen einem S)eutfd^en

nid^t, barum tranlen fie weiter, bie äSannen, im üfatppen

unb im ^euj unb im 3tbler, bi§ jie tottfill^n aöe (Sd^weben

lEjerbeiriefen, um i'^nen bie ^aft i!^re§ SGßeineS ju jeigen.

S)ie äJiü'^Ienbad^er be!amen ©tieit mit il^rem eigenen

f^ä^inbrid^, §an§ SJielmer, nal^men il^m bie %df)m, ä^rriffen

fie unb [cfilugen i^m ben f^berl^ut bom ^o^jfe.

S)er <Bpa^ foftete bie rebefiifd^en Sanbwel^rleutc 100

?Heid^§taIer ©träfe an bie „|)errfd^aft" unb S3efd^affung einer

neuen %di)m unb eines ^^r^berl^utg für ben f^nentrdger.
^er l|errfd^aftIidE)e SBein war htfia^t

3^ac^ biefer ^eerfd^au l^arrten bie ^njigtöler ber SHnge,
bie ha !ommen foöten. (S§ ging nod^ ^jofir unb 2;ag, bi§ ber

©d)Web !am, unb frieblid^ fa^en oHabenbüd^ im 9lap|)en ber

Dberbogt, ber ^farr^ierr, ber ©c^ulmeifter unb bie beffem

S3ürger, bie wir bereits !ennen.

föineS Slbenb», e§ war im ©e^tember 1632, brad^ten

Söauem auS bem Dbertal bie ^nbe, bie <Sä)to^en tarnen in

fiellen |)aufen bon ^reubenftobt unb bon ber S3ren5ebene ^er.
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^r Dbctamtmann befonb \\6) [d^on im 9io^3^jen, unb

fo !am bie ©d^rcdtcnSbotfd^aft juerft bortl^in.

3)er ©(fiultncifter mu§ an bie 3:ore eilen unb fie [c^Ue^en

laffen, ber §od^turmh)ä(f)ter in§ §om ftofeen, bamit bie

S3ürßer fic^ öerfammeln. SfJac^tiüaci^en njerben aföbolb auf
ben 2:oren unb 9fhinbtütmen orgonifiett. ^ammtm unb

Sßepagen ber grauen gel^t butd^ ahe ©ajfen. Sßenige Slugen

fcfittefeen fid^ in jener S^ad^t bom 6. auf 7. ©e^jtember.

^xi ber S^Jadit nod^ eilen S3oten in bie 2;äler, bie Söauern

äu alarmieren unb bie S3ett)affneten in "i^a^ ©töbtle p bringen.

S3afd^e ^oö, ber SSßäditer am obem %ßx, f|ord|tc unb

[dEiaute, öon 93ürgem umgeben, jebe ©efunbe gur Siurmlule

i)inau§, ob er ni(|t bie ^ufe ber 9flo[fe l^öre ober bie bunfle

SSoKe be§ ^einbeS fel^e.

$^n an bem ©etümmel unb ber 5(ufregung fam nod)

gegen aJJorgen ein S3ote \>q^ XcÜ l^erauf unb fignalifierte bie

©d^ttjeben, bie bereits bor Dffenburg lägen, audd bon unten l^er.

(öd^hjeben bon aKen (Seiten, "Qa^ war gu biel für bie

§agladf)er.

Sn oHer f^tülie rüdften etwa 100 S3auem an; bie übrigen
wollten §unä(|ft bie ^nge in if|ren S)örfem abwarten.

®egen SWittag fomen ^Reiter "üa^ %cii l^erunter. (Siner

ritt afö Parlamentär bor§ obere 2;or, begelirte ©inla^ unb

pm ©d^ultiiei^en geführt ju werben, tiefem eröffnet er,

ber ^ergog '^viim§> bon SaSürttemberg fei mit feiner Slrmee

im Stngug unb forbere bie ©tabt auf, fid^ unter fd^webifd^en

©d^u^ gu begeben unter ^ufid^erung berfjteil^eitber 9ieIigion,

ber ^ribilegien, be§ 9lrd^ib§, ber S3efreiung bon S3efa^ung
unb SSewüIigung einer (Saubegarbe. S33iberftanb nü|e nid^tg.

f^elbmarfd^aK ^om fei mit feinen ®ewalt!^aufen ebenfalls

bereits brunten an ber Söiünbung beS 2:ale§ ange!ommen.

§ufen l^abe fid^ bem ^ergog fd^on auf bem Herwege er*

geben.

^er ©d)ultl|ei§ berief mit ber 9iatl^auggIodfe 9flat unb

S3ürgerfdf)aft, unb eine (Stunbe fpäter l^ielten bie SSSürttem*
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berget tt)ren ©inäiig. S)ie SSouem würben ungcfäl^rbet '^eim*

gef^idtt, unb bie SSürger entwaffneten fid^.

©0 waren bie ^a§iaä)tt im%i württembergifd^fd^webifc^

geworben ol^ne einen ©(f)u9 unb oline einen ©d^wertftrcid^.

©in ^eü ber 3Irmee ging gleidE) weiter Dffcnburg ju,

um fid^ mit ^om p bereinigen, (^n Siiegiment Hieb einige

2:age im ©töbtle im Quartier, ^e ©olbaten worcn aber

nid^t lauter biebere SSürttcmberger, fonbem SanbSfned^te

au§ aller |)enen ßänber. 9?aub unb SSeute war, toie aller

^egSlcute in biefem ^eg, aud^ iljre ^arole. S5alb ging

aßenttialben tiage burdi bie gange 93ürgerfd£)aft: „S)em einen

ift man in fein' Heller !ommen, nit allein feinen SBein I)inweg

gefielirt unb berJauft, fonbem audfi unnu^Iid^ laffen laufen;
bem anberen l^at man feinen ^omfoften bifitiert, benfelben

f:poUert unb genommen, wa§ i'^nen gefallen; bem dritten

l^at man feine S:ru!^en unb Säften aufgebrod^en, barauS feine

filbeme S3äd£)erlin ober anbere ^leinotien genommen, weld^e

fie bon bil So'^ren I)er bon il^ren SSoröItem be!ommen. Unb

auf ber ©äffen Weber bet) %aQ nod^ 9?ad^t ift SWemanbt fidler

geweft, bem einen l^at man feinen §uot ab bem ^opl ge*

nommen, bem anberen feinen SJlantel ah bem Seib geriffen,

audf) ben ©eiftlid^en, fo fie jur SJJorgen friel^e l^aben wößen
in bie ^rd^en gef|n, feinbt it|nen bie ©olbaten begegnet,
tribuliert unb f|)öttlid£) angefd^rawen, gefd^mel^t unb ge»

fc^olten; ben ^ihtm l^aben fie bie |)üet, ©tür^^ unb

©d^Ia^er, SRäntel unb anbere ©ad^en abgeriffen."

3n wenig 2;agen war ba^ ganje %ol fd^webifd^ befe|t.

^ie 9?eid^§ftäbte Dffenburg, ©engenbad^ unb ^eß mußten
fid^ ergeben wie §a§Ie unb ^ufen; §om sog na§ fo getaner
3lrbeit bem ©Ifaf gu. S)ie SSiirttcmberger gingen wieber

talaufwärts gurüd. Unter bem 2:itel ©aubegarben blieben

fleine S5efa^ungen in ben ©täbten be§ 2:ale§.

^r gro^e ^eg tobte im folgcnben 3a!|re in S9at)em

^ ©ine Äo^fbebedung jener 3cit-
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unb ©d^mabcn, ber Keine im SSreiSgau unb ouf bem ©d^iüarg*

wölb.

Äommonbant im Mnjigtal ift ber fd^toebifd^e DBrift

(Sd^affelijfi, ber mit [einen 9leitern ^lüifdEien SBoIfod^ unb

Dffenburg I)in unb tjti ftteift. (S§ gefönt it)m gut, fel^r gut
im Xale, borab aber in §a§Ie.

@r mol^nt jcmeifö im SImt{|au§, unb erft neuIidE) ^at er

bem Dberamtmann gefagt: „@§ ift berbammt fd)ön bei (Sud).

3[d^ »in bem f^elbmarfdian fd^reiben, ba§ er mir bei unferm

Seid^gfongler Djenftiema fo ttjog ou^bittet toie bie §errfd^aft

^oglad^. @uer @raf ^at fie ol^nebieS bertt)ir!t ofö foiferlidfier

©enerol, unb id^ f^aV nod^ fein ©tüdE Sanb erljolten, mie

fo bielc meiner Äomeraben in unferer 9lrmee. ^x, §err

fjin!, bleibt bann mein Slmtmann unb Dberbogt unb bie

SÖauem foKen eg gut t)aben unter meinem Siegiment."

m3ö/ ^^^ Dbrift/' erhjiberte ber fjürftenberger, „gut

i^aben ift eine fdirtjere Sfhife für unfere S3auem. @ie finb bor

^inb unb fjreunb nid^t fidler."

iM ^^Q\ ^^^^ it| einmal l^ier §en bin, bon meinen

aicitcm fo biel in bie «Stabt, bafe fie bie 2)örfer ringsum

mad^enb unb tuel^renb burd^ftreifen fönnen, unb njer bon

i^nen meine Untertanen fränft, ben la^ id^ i^ängen. ^itm,
mein ©innen unb 2:rad^ten bleibt bie |)enfd^aft ^a§Ie im

^njigcrtal. Sflfo, mein lieber Dberbogt, ®ud^ unb ben

95ürgem bon |>a§Ie unb ben 93auem, fo gur §errfd^aft ge-

^ören, !ann nid)tl S3effere§ miberfal^ren, afö ba^ ^i fd^affe-

liäfifd^ ttjerbet."

Unb fo fom e3, SBenige SJlonate nad^ biefer Unterrebung,

am 25. Sluguft 1633, fd^reibt ber Dbrift au§ bem SSreiggau

an ben Dberbogt, Djenftiema l^abe i^m bie ^errfd^aft ge*

fd^cnft unb er »erbe bemnädift pr §ulbigung nad^ |>a§Ie

fommen. ^m SSeigerungSfaße l^ätten bie Untertanen 2:ob

unb ptinberung ju erfal^ren.

irübfelig fa^ auf biefe 93otfd^aft I)in bie befannte ®e»

fcHfd^aft om Slbenb im diappm, unb forgenboH fa^ oHeS ber

^ Vji;^ .iii^*'
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nä#en Bitftinft entgegen. S)er Dberöogt ti^lte, ha^ er

ben trafen griebrid^ Äbolf nid^t öon bem Unglücf benad^*

rit^tigen unb um diät fragen !önne, er fei ju meit toeg in

Öfterreid^. ©r l^abe beSl^oIb an bei ©rafen Vorüber, SBratiS*

low, nacEi SJieprd^ unb an feinen SSetter @gon nod) ipeüigen«

berg Eilboten gefanbt unb angefragt, ttjal er mad^en foße.

„®ettjalt gel^t über ditd)i," meinte ber (Sd^ult^eife. „2Ba§

inoKen toir mad^en. 9fttng§um nirf)t§ afö ©d^toeben. 2j)b

unb Sßer^eerung ift unfer 2o§, wenn mir nid^t l^ulbigen.

^d) werbe be§t)alb ber S3iirgerfd^aft Unterwerfung empfel^Ien."

„Unb id^," entgepete ber Dberöogt, „id^ fliel^e, wenn
bor bem (Sd^weben feine Slntwort bon hen beiben ©rafen
fommt. S)rüben im S5ab OrieSbad^, jwifd^en ben S3ergen
beg 9lend^toIe§, ift meine ^amüie fd^on. 2)a:^in mad^' aud^

id£| mid^."

„SBir S3ürger/' brad) ber Kaufmann unb fRat S3attier

log, „Wir muffen bleiben. Un§ Wirb'g nid)t fo leidet, ^ah unb

©ut ))rei§äugeben unb baöongulaufen, wie ben |>enen.
S)rum bin id^ aud^ bafür, ^a^ Wir ^ulbigen."

„9hir nic^t fo ft)i^ig, ^err 9^atl" gab ber Dberbogt jurüdE.

„^d£) fann \>it SSerantwortung meinem §erm gegenüber nid^t

fo leidet ne'^men, wie ^t, unb fo ift \)c^ befte, id^ bleibe

neutral unb gel^e."

„2Sir aber fönnen nid)t bie ^Reutralen f^ielen. SSHr

nel^men e§ ©udC) nid^t übel, ^err Oberbogt, wenn $^r fliel^t,

aber, wenn'S f^Jäter fdE)ief gel^t, werbet ^x unfere Sage ju

würbigen wiffen, bem ©rafen gegenüber"
—

entgegnete ber

@d^ultl^ei§.

„$^d^ bleibe einftweilen aud£)," äußerte ber Pfarrer 9?am*

fteiner. „®er §irte gel^ört jur §erbe."

„Iga, unb ber Dberüogt ju ben S3ürgem," l^öi^nte ber

S3attier.

„Unb iä)," f|jrad£| je^t aud^ ber 6d)ulmeifter SlnbreaS

9Jiejger, „id| bleib' erft red^t. Wäx !ann ber <äiS)toei> §wor

nid^t§ ne'^men, wenn id^ fliel^e, benn id^ trage ^ah unb Out
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bei mir, unb meine olten ©tiefel l^aben mir bie ^Bürttem^»

berger le^tl^in fd^on mitgenommen. 3lber idf) bin Xorfdfjüe^er,

unb ein fold^er barf fid^ erft jule^t au0 bem (Staub modtjcn."

(So rebeten bie aJiänner t)in unb :^er unb gingen frülfiäeitig

unb in giemlidier ißerjlimmung ouSeinonber. 3lm anbem

aJiorgen njar ber Dberamtmann fort
— über bie SSergc in

hen ©ouerbrunnen bon ©rieSbad^, einem burd^ ben „©im*

plicilfimuS" be§ ©d^ulttieifeen öon 9fiend^en, §an§ ^afoh

(5Jrimmefö:^aufen (f 1676), belannten 3flenbeäbou§ ber f^Iüdjt-

linge jener 2;age.

@d)affelig!i njartete mel|r benn jef)n Sioge in ®ebulb

Quf eine SÜitttJort be§ DberbogtS. ®en @runb feines ©d^hjei*

genS mod^te er fid£) benfen. 3lber gleid^tuo!)! betrad^tete er

bie §errfcE)aft oI§ bie feinige. Slm 8. (Se^^tember fd£|reibt er

au§ bem ©töbtd^en ^erboljtjeim im 58rei§gau unb melbet,

t>a^ er am folgenben 2;ag felbft !ommen unb einen feiner

Kapitäne mit einer Kompagnie 9ieiter mitbringen h)erbe.

(5r {|offe, bie ^re offen §u finben, ba feine ßeute jugleidEi

oB ©aubegarbe bienen toürben, wenn, n)a§ bemnäd^ft ber

gaU, größere §arfte fd^tuebifd^er ^xüppen burd^S ^ol jögen.

2)er ßanbfd^reiber, ein SSetter be§ flüd^tigen Dberamt*

mannS, öffnet bag ©d£)reiben unb bringt e8 bem ©c^ultl^ei^en,

ber aföbaib hen fRat unb bie SSierunbäioanjiger einruft.

„3Ba§ tun?" ruft §an§ ©ngler, inbeg borfic^tiger ge-

worben, ben S3ürgem ju. „^ä) moüt' mir nod^ aÜeS gefallen

laffen, wenn ber ©d^web un§ nur bie ^ulbigung erliefe,

^mmer !ann biefer f?reinb nidf)t im beutfd)en ßanbe bleiben,

unb frül^er ober fpäter lommen bie fjürftenberger wieber,

bann ift ber 2;eufel Io§."

„Unb wir S3ürger muffen alte ©up^jen auSeffen, weld^e

bie Ferren un§ fod^en," meinte ^an§ sMin, ber ©d^mieb unb

SSierunb^wanjiger.

„^ä) wei§ einen 9iat," fprad^ bcbäd£)tig ber ^twtmer»

mcifter SJttd^el ©teiner, ber eitn erft b(^ bom ©rafen gc*

ftiftetc Äapujinerflofter gebaut l^attc. „S)er ^atcr ©uarbion

vjti.
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im 5!loftcr ift ein fcl^r gcfrfieitct SKann unb gilt bei bem \äiwe'

bifd^cn Dbriften fe^r biel, weil bie Äa^jujiner feit einem^tt
olle !r(m!en ©olbaten ^Jflegen unb bel^erbergcn, bie iener ang

bem gangen Zoi i'^nen sufd^iäft. 9Sir fenben ben ^ter §um

©d^affelijfi, ttjenn er lommt, unb ber foU megen be§ SiZaci^-

Ioffe§ ber ^ulbigung nrit il^m palüeun."

„©inüerftanben," riefen oHe SSerfommelten, unb ol^bolb

begab fid) ber (Sd^ult:^et| mit ghjei fRäten bor§ untere %ox

binauS in§ Äapujinerflofter.

®raf (S^riftof, ber borige ^err im S^ale, Ijatte bie§ Softer

ju errid^ten befdiloffen, aber ber %oh bon ber §anb feinet

SSetter§ Sil^elm bon fjürftenberg Ijatte il^n baran berl^inbert.

©ein ©ol)n griebrid^ 9htboIf nal^m, h)ot|I aud^ gur ©ül^ne

für mandfie $^ugenbberirrung, be§ SSaterS ®eliü)be auf unb

gelobte, „e!^er !ein gutes §emb onjujie'^en, al§ biefen SBitten

be§ SSoterS nid^t au§äufü|ren".

3u ben ®elbem, bie er bagu beftimmte, gel^örte aud)

ber getjute Pfennig bom SSermögen ber wegen ^ejerei ber*

urteilten ^erfonen. @§ waren aber allein in ben ^ol^ren 1630

unb 31 au§ ber §errfd^aft fed£)§ ^ejen unb brei ^ejerid^e

I)ingerid^tet worben. linter ben Ie|tem ^örg 2;i^oma, ber

Snte, auf ber ^fau§, ein faft l^unbertjä^riger ®rei§.

©ben worettbie3enenbe§0ofter§mit adjtÄa^ujinern au§

i^reiburg beböHert worbcn, al§ ber £rieg fid) in§2;al wollte.
—

9lm 9. ©e^jtember 1633 gegen Slbenb !am ©d^affeligfi mit

feiner Kompagnie bor bem untern 2i)re an unb fanb ha gu

feinem (Smpfong ben diai, bie @ciftlid^!eit unb biet SSoIf

berfammelt.

„'3)a§ lob' id^ mir!" !)ub freunbüd) grüfienb ber Dbrift

au, „ha^ ^r mid^ fo gut aufnel^mt. ©oll ber ©tabt nidt)t

jum S'Jad^teil fein, einen fd^mebifdien Dbriften pm ^erm
ju l^aben. Stber id^ fel^e ben Dberbogt nidf)t. 3ßo ift er?"

„®r mu^te gu feiner f^amilie in ben Sauerbrunnen nad^

©rieSbad^ unb Ict^t fid^ bem gnäbigen §erm entpfel&Ien,"

antwortete ber ßanbfd^reiber.

J. 3.'-.kA.J..' .-JM-JT .
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„$tann mit jd^on ben!en, ma§ bcr ^ud)§ für ^amtltcn*

angcicgcntieiten "ijat," gab ber ©d^iücbe gurüdC. „©§ finb

fütftenbergi[(i)e. 3(ber lo^t it|m fagcn, loenn er m(f)t innerhalb

brei Magert I)ier ift, la^ i^ ttjn brübcn im Üicnd^tol auSl^ebcn."

„Slber ba fe'^' id^ io meinen olten greunb, ben ^oter

®uarbian/' \pxa<!i) ©d^affeligfi meiter, ritt ju bem Äapujiner

I)in unb reidi)te i'^m bie i)anb. „%ex Ijölt mir meine franlen

©olbaten warm unb |)flegt fie h)ie ein red^ter (S^riftenmenfdf),

obhjol^l fie meift ^e^er finb. ^6) !omme morgen in afler %xiX^e

gu @ud^, ^ater! §ür l^eut ift'§ gu f^)ät ju einem S5efud^."

, „9ü»er idt), gnäbiger ^en Dbrift, möd)te @uer ©jjetteng

{)eutc abenb nod) eine S3itte borttagen," begann bemütig

fid^ uemeigenb ber ^opujiner.

„®eme mifl idE) @udE) andren, ^ommt nur mit in§

5lmtl^au§, tüo mein Duartier bereit fein hjirb. ®er @dE)uIt=

l^cife l^at \vdt}i aud) für meine ©olbaten geforgt bei ben

S3ürgem."

„@§ ift aöeg bereit für föuere Äompognie, |)err Dbrift.

S)ie Offiziere liegen aUe im Stmf^aug xmb bie ^Reiter bei

ben Untertanen" — melbete ber Stngerufene.
—

SSalb rvax oUe§ am 2j)r berfdE)n>unben bi§ auf ben

SSäd^ter. ^n einem 3i^"iß^ i>c§ Slmt^aufeS ^jarlierten ber

Dbrift unb P. Slpoüoniuä; fo I)ie^ ber ©uatbian, ber ein

f^reiburger toax.

„SG8a§ ift euer S3ege]^r,' «ßater?" fing ber Dbrift an,

tiad^bem er fid^'§ bequem gemad^t tiatte in be§ Dberbogt§
©tube. „^ä) tt)in ©ud^ gerne gemä{)ren, rva§ in meiner

maä)t fte^t."

„^n ®uer ©naben SRod^t ftelien bie gioei S)inge, bie

id^ erbitte, ^err Dbrift. ^cf) toxU fie gleid^ nennen, ^3 ift

ta:pujinerart, nid^t longe UmfdEinjeife gu madfien. ^ä) bitte

für bie SSürgerfd^aft um S'JadEilal ber ^ulbigung unb für ben

Dberöogt um %mhtn in feinem ©auerbrunnen."

„3;eufel, ba§ ift biel, brauner SKann! ^od^ la^t ©uer

^apU5inerf|)rüd£)Iein i)ören."

_A:.i:ü<*:iA .
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„^i ®ottc§ SSort, mein §en, voä^xt emig, nid^t ober

föurc |)erxf(^aft über fütftenbergtfd^e§ ßanb; ^egSjciten

finb für ©olbaten ©ipteljeiten; Ijeute ©teg, morgen 9Wcbcr-

löge; f|eute rot, morgen tot; l^eute |>cn
ber Sanbfd^aft ^le,

in htr^em nimmermel)r. S)ie ^egSoberften fommen unb

gelten, bie $8ürger müjjen bleiben. SBenn jie ©urfi l^eute

tjulbigen, fommt morgen ber olte §err unb fielet fie [d^eel

barob on. (Sud^ fonn e§ ja glcid^ fein, ob ^ulbigung ober

nidit. 2)ie (£in!ünfte finb ©ud^ bodE) fid£)er, fo lange 6urc

©oibaten unbefiegt im XaU liegen. 5lud) ift bie ©tobt er-»

bötig, für ben 9fJac|la^ bei @ibe§ ein (SjtrQ^^ouceur ju ©uren

P|en gu legen."

„Unb für ben flüdjtigen Dberbogt bitte iä) auä) fd^ön.

(£r l|at mid) nid£)t beauftragt, aber ic^ bin'l i'^m fdjulbig,

für i'^n ein^uftetien. @r l)at üiel getan für bie Erbauung

imfere§ ÄtofterS, ba§ ja ®u(^ aud^ gugut fommt unb mir Sure

@nabe oerbient ^at, bie id^ je|t auSnü^en mül."

„2Bo§ tonnte ber Dberbogt SSemünftigeret tun, oll meg=

§uge'^en, folonge er feine ©rloubnil l^otte, ber ©etoolt ^u

meid^en unb @ud^ bie §errfd£)oft gu übergeben. Unb biefe

©rloubniS hjirb nie fommen. ^e beiben ©rofen, bei benen

er angefragt, Joerben gor nic^t ober nur oulmeid^enb ant=

njorten."

„^ft ber Söürger fd^Ied)t boron, tt)enn er einem ob=

ujefenben |)erm obfogt, fo ift'l ber Söeomte biefel ^erm nod)

me'tjr. 9üfo, §err Dbrift, J)obt ein ©infefjen in bie Sage ber

58ürger unb bei Dberbogtl, begnügt @ud^ mit bem ©rtrog
ber §errfd)aft unb lo^t im übrigen oUel beim olten."

„2)iel finb meine äloei Söitten, fopuginerifd) furg unb

gut borgebroc^t. Unb nun bitte idf) um gütige @ntfd)ulbigung
unb gnöbige @ett)ö^rung. SBir ^o^uginer nJoHen bonn tag*

Udt) bei §erm Dbriften im ©ebete gebenfen, auf bo^ er ein

longcl, glüdHic^el £eben fjobe unb nod^ biefem 3ßiÜi<^cn
bie ewige ©eligfeit."

„^r berlongt gleid^ biel auf einmol, ^oter, ober S^r

Wi(^'Üifci'7r-yiir't'^«-'[-f r 'r-i'-'i'- i'f-'i*-'"
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\)aU ®uer (S))rüd^Iein gut gefaxt/' antwortete milbet, aB
bet S^ittfteHer e3 etirattete, ber Dbrift. „^x l^abt red)t,

bie ^crtfdioft hjerbe iä) tootji nid^t eiüig be{|oIten. ^a§ Kriegs-

glücf tft ein tücdjfelnb ®ing. ®ie ©inftlnfte !onn id^ leidEiter

üerforgen, aU ben 93e[i^ ber Sanbfd^aft beföol^ren. ^ä) hjill

bie ^ulbigung nad^[ef)en gegen toufenb 2;Qler ßöfegelb. ®a=
mit fönnen bie §a§iod^er [e!^r gufrieben fein. SKein ^amerab,
ber ÄanoffSfi, i)ai in f^reibnrg bie ^nlbigung öerlongt unb

er{)oIten, unb f^rteiburg ift eine onbere ©tobt olS ^oSie."

„Unb audE) ben Dberbogt will id^ fd^onen, er mag !ommeu
ober fortbleiben, er foK unbetielligt fein. Slber feinen Heller

min id^ mit meinen Offizieren ftrafen, folange mir ba finb.

Unb nun ge!)t, ^ater, unb melbet bem ©dEiuItl^ei^en unb

bem Sanbfd^reiber meine aJleinung."

Unter mannen 2)onffagungen unb ©egen§münfd)en fd^ieb

ber ^ater ^tpolIoniuS bom ©d^offeliäfi, unb fRat, S3eamtc

unb ^Bürger üon |)0§le atmeten leidster auf, aU fie bie gute

S3otfdf)aft be§ ^apu^inerg erful^ren.

2)er Dbrift Iie§ am anbem SKorgen ben Sanbfd)reibei:

unb ben ©rf)ultf)ei^en bor fid) fommen, fdiärfte ifinen für

ben 9?ad)Ia^ ber ^ulbigung um fo großem tatfädili^en ®e»

f)orfam unb Slblieferung ber ^öUe unb ©eföHe ein unb ber»

langte für ben folgenben Xag bie figiertcn 2;aler in fiingenber

3Äünje. 9Kit biefer ritt er am bierten 2;age mieber babon

unb bem 95reiSgau ju, feinen Kapitän mit ben 9fleitem gu*

rüdHaffenb.

10.

Sßieber fa^en bie ©tammgöfte im 9lap^)en. 3" i^^^»

gefeilte fid) fortan regelmäßig ber fd)h)ebifd)e tapitän, ein

beutfdier ^roteftant auä ©ad)fen, Jürgen «Sd^ulje. @r brac£)te

neueg Seben in bie^-alte ©efeüfdiaft burd) bie ©rjäl^Iung

feiner ©riebniffe unb ber S;age§neuig!eiten, bie i!£)m oHerlei

Orbonnanjen, meldie töglid) talauf talab burd)§ ©täbtie ritten,

jutrugen. ^tirfid)tig erjäf|Ite er aber nid)t alle^, ma§ in ben

r.-„'«.yjiri" ^.:i^^^SL.-k--^ik:i-JSS^JiJi^ i^
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legten 2:agen brausen \iä) guöetragen; bic bon ^Ic erfüllten

aber bod^, ha^ bct Obrift fd^on toenigc 2:ogc nad^ Söitritt

feiner §errfd^aft bon §om, ber bor Äonftan^ ^arc geloffen

i)aüe, in bie ©eegegetü) gerufen toorben unb mit feinem SRe-

giment burd^ t>(^ SSdbRrdier SoI nad^ ber S5aar gebogen fei,

ha^ bie ©d^weben fjreiburg berlaffen unb bic Belagerung
oon S3reifa(^ aufgegeben l^ätten, toeil SÜtringer unb ^ria
mit 50000 SWann in ben S3rei§gau gefommen toären.

9lud^ bo§ l^atten bie 95ürger im ^ngigtal erfol^ren, ha^
bie Äaiferlid^en e§ ben Untertanen nid)t beffer madien, aß bie

@d|hjeben, „t>a^ fie haä Sanb beiberfeitg beg 3^ein5 bil mel^r

oetierbt unb au^gefreffen dB ber fjeinb, infonberl^cit im

S5rei§ganj auf bem ganzen ßanb äße Dörfer unb ©üeter,

Statten, ©arten, aud| hjo fie in Quartieren gewefen, 9flle§

berberbt unb übel jugerid£|t".

Stuf fold^e 3la6)idä)t l^in »ar ben ^Bürgern in ^le unb

ben 95auem im 2xrf ber ©d^ttjeb faft lieber, obwol^I ber aud^

nid^t bon ©eibe »ar, ha febem S^ieiter täglirfi, au^er bem

jQuartier, ein ®ulbcn Sölinung gcleiftet werben mu§te unb

bie ©olbaten überbieg bei ben S3auem polten, toa§ unb

fo biel fie befommen lonnten. —
®ne§ 5Ö)enb§ im Dftober erjci^Ite Kapitän ©d^ulje im

fRappen, feine Dragoner 'Ratten l^eute bei einem ?ßatrouiflen-

ritt am 0lorT^arb§berg einen olten, bäuerlid^ gefleibeten

grembling aufgegriffen unb eingebrad^t, ber üorgebe, ein

ÄIofter!ned)t au§ SSißingen ju fein unb im Stuftrag, feineg

2lbte§ eine 9fleife inS ©Ifa^ mad)en njoüe. (£r, ber Äopitön,
traue bem berfdf)mi|t auSfei^enben Slltcn nid^t red^t, bermute

in it)m einen <Bp\on unb '^abe i'^n einftnjeüen in ben Sftunbturm

beim „neuen ior" einfperren laffen.

Unten am 2;ifd^, an meld)em ber fd^toebifd^e Offizier hcS

erjcü^Ite, fa^en ber ^appentoht unb fcbetl^, fein SBeib, ba§

nad) getaner Slrbeit, ttjie oon jel^er, aud^ gu ben ^ften fa§
unb i|nen gern jul^örte.^ fie nun bon einem SSiHinger ^lofterhicd^t reben

^ansialob, «uSgeaäl^Ite S^riften X. 11

„;>.-/t.n:„'^-.>.- . --.^«a^--.;.äa>=...;^^.f.,^A;*l.vl-. -
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l^örten, j^rad^n jic oföbaib: „§crr afhttmeiftcr, wenn ber

befangene ou3 bem Äloftcr !ommt, fönnen mein SKann unb

id^ leidet l^crouSbringen, ob er btc 2öo!^rl^eit fagt; benn h)ir

l^aben einen <Boi)n bort unb fennen ben W, fomie mand^en

^atcr unb 5hic^t."

„$^x f|obt ted^t, fjtau SBirtin/' erhjiberte ber Offizier,

„unb e§ fönt mir ie|t ein, bo^ ber Äor^jorol mir melbete, ber

^erl fpred^e üon ^elonnten, bie er !^ier l^abe. ^d^ gab borouf

nid^t gro§ adE)t unb befol^I, ii)n einftttieüen bie ^aö^i über ju
internieren. SRorgen foü er ©udE) borgefül^rt h)erf)en."

„3Ba3 ^abt ^x für 9tod)rid)t öon SJiffingen, SSorÜin?"

fragte je^t ber ©rfiultl^ei^ ben 9flaip))enhjirt. „fe gel^f3 bem

ßienl^arb in biefer l^arten ^t\i? SSie man l^ört, l^aben bie

^ißinger biel mitgcmad£|t."

,^ah' fd)on lange nid)t§ me!^r bireft bon it)m gel^ört.

2)aB er freimihig im Älofter blieb, ttji^t ^t, unb er l^at n)ol^I

geton. ßefetl^in !|aben jmei 93auem au§ bem SDIü^Ienba^
üon il^ ®rü§e gebrad^t. ©ie trafen il^n im 93regtal; er f|abe

fic an ber 2;rad^t erfannt. ®r lam bon einem ^enftritt unb

erjä^Itc ben ghjeien, er fei biet au3h?drt§ unb in unb um
SBüIingen ginge e§ T^er loie im Ärieg."

„3e^t tt>irb er fein ©elüfle am 0ieiten hü^en !önnen/'
meinte ber ©dfiulti^ei^ »eiter, „aber fo luftig, wie bamalS im

©auerbrunnen, wirb er wol^I nimmer fein."

„SBenn id^ nur nid^tS bom ^eg unb bom 3?eiten Ijören

müßte, wenn bon unfcrem ßien^arb bie Siebe ift," l^ub fc^t

fjfrau (StöbttS) an. „Qld^ wollt' lieber, er wäre einmal ein

frommer ^ater unb tot' ^jrebigen unb bie SWeffe lefen, ha^
man aud^ nod^ biefe f^^eube erieben lönnt'!"

„%a müßt ^t nod^ lange warten, f^wu SSirtin," fagtc

fd^crjenb ber Äoufmann Slrquin. „3ic|t brandet man @oI-

baten unb feine SDWnd^e. ©eib fro|, wenn bie ©d^weben
©urcn Sienfiarb nid^t einmal abfangen auf einem feiner

S5otenritte unb il^n unter il^re ^eggleute ftedfen."

„©eib ftiö, ^evc 3lrquin," entgegnete fjrau (Sföbet^,
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„unb molt mir bcn 2;eufel, bcr mic^ fd£)on ol^ncbicS mit äl^n-

lid^cn ®ebonfen ploQt, nid^t cm bic SBmib."

„S3eru(|igt ©ud^, fjtau Sßirtin," befd^irid^tigte bcr Äa-

^)itön, „ttjenn ber befangene, ben meine Scute |eute abenb

eingcbracfit l^aben, ein SIMinger Älofterftied^t ift, fo werbet

gl^r bafi) bo§ 9'Zeueftc erfol^ren über (Suren ©ol^n. Unb toenn

3^r unb ber Sfictpipentoirt bcnäJlann oI§ ba§ onerfennt, mofür
er fid^ ausgibt, fo mag er laufen, tool^in er ttJiK."

®cr 9Korgen !am unb mit i^m balb nad^ 8 VS^i ein Unter-

offizier mit bem befangenen. Äaum l^atte, iBartfin dbipp

il^n crblidft, ofö er ou§rief: „®i, baSifl Ja ber ©d^toabcnl^anS,"

unb äum Äor^oral getoenbet, „ben bürft S^r laufen laffcn, c3

ijl ber S^Iofterober!ned^t öon Äingen. S^lel^mt einen ©d^o^jjjen

mit unb ia^t mir ben ^anneS ba."

„®er §err 9fHttmeifter l^at befohlen, toenn ^i il^n fennt,

fo foi id^ i^n feinen SBeg jiel^en laffen," antmortete ber fd^toe-

bifd^e Gleiter, ein guter S)eutfd^er, fe|te fid^ an einen iifd^

unb erwartete feinen S;ruttf.

gnbeS njor aud^ fjrau ©Bbei^ au§ ber ^ä^t ge!ommen,

l^atte ben toieber leidster atmenben ©d^hjabenl^anä aud^ ge-

grüßt unb gefragt: „^a, wie feib ^i benn ha l^eruntcr unb
an ben Ülorl^arbgberg gelommen? S)a§ ift bod^ ber ge-

roöl^nlid^e SSSeg nid^t bon SSiHingen nad^ ^cSlel"

„35er ^err ^|5rälat ttJoHte wiffen, mie eS im ©Ifafe aus-

fielet unb in ©t. SRarj. SaSir l^aben fd^on lange nid^tä mcl^r
bom ^rior bemommen, bon aitbem Seutcn aber gcifört, ber

ÜS^eingraf l^abe im ®[fa§ fo mttfl gekauft. 3)a meinte bcr

gnöbigc iperr, id^ foUte eine SBanberung bal^in riSKcrcn.

3fm 5HngigtaI, baS tbu^ten wir, liegen ©d^toeben unb brobcn

auf ber Sengebene SSürttemberger. ^ 'i^aV barum ben SBcg
über ben ^Rorl^arbSberg genommen unb bin fo biefen Vetren
ba in bic ^änbe gelommen. SSorigeS $^r ^aben mid^ bic

Söürttemberger aud^ einmal gefangen, id^ bin aber wicbct

loSgelommen. 2)ie3mal tuäfl fd^Iimmer gegangen, wenn

id^ in ^Ic nid^t be!annt wäre."
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„Stbct ic|t nehmet ^lo^, Qol^anneS/' mcS^nit bie SSHrtin,

„td^ ttJtH (Su(^ ein öd^örig' ^t^\1M btingen unb einen guten

irun!. S)ann fc^' id^ ntid^ gu @u(l^, unb 3^t ctafi^It mit üom

5Hojlcr unb bon unfetem ßienl^ari)."

„3[ft, t »eife biel 9?eue§, %im," entgegnete bet ^an§,

fid^ longfam auf einen @tu^l fe|enb. „3 tooUi\ e§ wät'

was ®ut'8."

„®uf§ gibf§ l^eutjutag nid^tg/' meinte fjmu eiäbet^,

bet ^d^e juetteub.

iöattlin Shipp, bet Sitt, l^atte inbeS bem ©d^weben

feinen SEBein ftebenjt unb ttat je^t jum ©d^obenl^anS unb

fragte: „S33a§ mad^t Unfeter im Älojiet? Mt gel^fs bem

«ßtälatcn?"

„3 fiob' fd^on g'fagt, i toeife nid^tS ®ufS, 8flo|Jt)entt)itt/'

fptid^t abetmafö bet befteite ^fictlncd^t. „Stbet i h)ül

liebet bamit »attcn, bi3 @ute fjtou fommt, fonft muß i

jttjei 2M b'tid^ten unb ebbis Ungutes fogt man nit getn

snjci 3M."

^vfjtou ®(§bet]^ !am bafi) toiebet, fteHte bem |)anne§ eine

^platte bon eingefd^Iagenet (Siet unb ^ö8 auf, i^t SDiann

btad^tc „fi* 2:tiirfe", unb nun festen fid^ beibe gu bem alten

fjud^ bon Ätoftetfned^t, bet meinte, et ttjoüe juetft ben otgjlen

junget utü) siutfl füllen, el^e et etjäl^Ie, benn bie (Sd^teeben

fätten il^m geftetn abenb nid^ts gegeben aß bie atip^jenftöße,

mit benen fie il^n in hcS SutmbedieS befötbetten.

Übet bet guten Sl^ung unb bem guten Stun! taute bet

Snte bofi) miebet auf, unb feine fjud^natut blinzelte in ge»

ttjol^ntet 9ltt untet feinen toten |)oaten l^etbot.

„^ toeiß, wie g'fagt, nidfits, toaS (Suä) fteuen lann,"

fing et nad^ einiget ßeit an. „®uet ©o^n ift nid^t mel^t im

Äloftcr."

„gefuS, aJtotia unb 3ofef I" tief etblaffenb f^tau (Sföbet^.

„SBo ift et?"

„©efangen, »al^tfd^inlid^ bon ben ©darneben."
'

„SBaS ä^t nit faget, ^ol^neS!" tief je^t S5attfin, bet
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SSatcr, töäl^rcnb bic SJhitter l^eHouf gu weinen anfing. „Um
®otte8 ttjiUcn, etgoi^It weiter unb

mad^fs fw^."

„®ct Sienl^axb ober, wie er je^t l^ei^t, ber ^xatti fico/'

fo erjäljlte ber Söte weiter, „ift in ben legten ^ol^ren fajl

immer ju ^fcrbe gewesen unb l^at, bolb oHein, bolb mit bem

9tbt, oHerlei auswärtige QJefd^fte beforgt. ©r l^at aud^ bic

S3elagerung mitgema(|t unb ift l^emacl^ mit ben SSillingem

auggefoüen. SSom festen 3tu§fan ift er nid^t mel^r jurütf*

gefommcn. @r unb jwei SSiUinger ^rgergfö^ne finb einem

Sid^t amäSoIbeJranb na%erittcn unb feitbem öerfd^wunben.

5UIe8 ©ud^en nad^ il^nen war bergebenä."

„^^foUte bom JRorl^arbSbcrg fjreiburg ju, l^ab' ben SSSeg

berfel^It unb bin bon ben ©d^weben gefangen woü)en. 2)ct

^en ^ßrälat l^at olfo nit g'wu§t, ba§ i l^iet^er !omme, fonjl

l^att' i g'wi§ ein ^riefle mitgebrad^t bon iT^m."

„d|, mein Siert^arb, toc^ mu§ id^ mit bir erleben l"

iömmerte bie Spfhitter. „Sieber war'S mir, id^ lög' unterm

93oben, brunten auf bem ©otteSodfer, afö ha^ iä) erfal^ren

I)ätte, toa§ iä) eben gel^ört."

„2;röftct @ud^, grau SSirtin," f^irad^ jc^t ber rote ^nS
weiter. „3)er fjrater ift jebenfaus lebenbig bei ben ©d^wd)en ;

bcnn fo fic il^n getötet, l^otte man il^n gefunben. ^i"* fd^Kmm*

ften fjall mu^ er fid£) bei ü^nen al§ ©olbat ,unterl^oIten' laffen,

unb bo§ ift für i^n fein Unglüdf, benn er ift ein ©olbat mit

Seib unb ©eel, unb i glaub nit a mol, ha^ er'ä ungern i^at,

ha^ er gefangen worben. ^m Älofter war er nie fo gern,
auSreiten unb ben §erm fpielen war il^m lieber."

„aWit bem Xroft !önnt ^t un§ bom Seib bleiben," ful^r

mit 9^cd)t ber SSater ie|t auf. „3Senn ^i SJerftanb l^ätlet,

würbet ^i nid^t fo wa§ fagen, befonberS nid^t bor meiner

f^rau. 3c| weil nid^t, feib ^t fo bumm ober fo boSl^aft!"

SSerlegen fd^wieg ber 3flote. 2)ie äJiutter aber jammerte;

„2)a§ fel^If nod^ §u meinem tummer, ba^ ber Sicnl^arb frol^

wäf
, gefangen unb ©olbat gu fein unb bem fj^nbe beS

fatl^olifd^en ©laubenS bienen ju fönnen. SWe unb nimmer

\äi^A'^:.'^-^^'X- r-!-i*ar:A,^'Ai,^ J*-.' .aj- 'k^^ «..lA^f^
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glaub* iä) hc^ bon meinem ©ol^n, fonft war' er mir lieber tot

Hegen geblieben ouf htm %t\b bor SSiKingen. Unb wenn S^r,

§anneS, i^n fo l^inileßen iDoHt, fo war'S mir lieber, bie ©d^we«»

ben l^ätten @u(| un§ gar ni(f)t in§ §ait§ gebradit."

lÜ *„®ott aber l^elfe mir unb meinem aJlann, baS ßeib p
tragen. (£§ wirb unfer frül^eS ®rab fein, wenn wir nid^t§

me|r l^ören bon unjerm ßienl^arb."

SSeinenb ging fie !|inauf in i^re ©d)laffitttbe; bort fanf

fie in ©d^merj an i^rem Sager gufammcn.
—

%em ©rf)Waben^an§ war'S nimmer wol^I in bem ^aufe,
in bal er fo biet Scib gcbradjt. ®r beban!t fidE) fur^ beim SBirt,

ber il^m feine 9l(f)t mel)r gibt unb wie berfteinert am f^enfter

fte^t, unb entfernt fid^ bem ®[fa^ ju.
—

95alb war'S belannt im gangen ©töbtle, beS 9fla|j^jenwirtS

Sienl^arb, ber Spflünd^, fei bon ben ©df)Weben gefangen worben,
unb als am 3lbenb bie ©tammgäfte famen, bilbete bie fjomi-

lientrauer ben ®egenftanb ber 9^ebe.

fjrou (SlSbetl^ lie^ fid^ nidE)t fe!)cn. (Sie fa^ baU) weinenb,'

bafi) bie S^ränen trodfnenb in ber obem <5tube, unb f)ier

fud^ten fie ber ^arrer 9flamfteiner unb §anS ©ngler, ber

(Sd^ul^eil, auf, um fie p tröflen.

„Sßtd^tä Qcfd^ic^t öon ungefäl^r,
'

SSon ®ottc3 |)anb lommt aUcä l^et"
—

begann ber ^faner. „SSer wei^, fj^au ©ISbet!^, warum ber

liebe ®ott eS jugelaffen unb gefügt ^at, ba§ Suer (5ot|n unter

bie ©d^weben gefallen ift. 9luS jebem f^einbaren Unglüdt
lann er ein Olütf mod^en. SSir muffen barum nid^t berjagen
bei fold^en §eimfud^ungen, bie f^jäter fid) oft in ganj anberem

ßid^te geigen. (S:pred)t, liebe f^^au ®(Sbet^, auS dirifäid^em

^erjen: ,|)en, 2)ein 2Me gefd)e!^e', unb gebenft ber SGßortc

beS Iji. Stpoftefö ^auIuS: ,®emütigt (£ud) unter ber gewaltigen

§anb ®otteS.' liefen <Bpm6) ber
l|I. ©d^rift muffen wir

(J^riften in biefer fdiweren 3ßit täglidf) in unfer §erg fdireiben."

n^, §^tr Pfarrer," meinte bie gebeugte Spfhitter, „id^

iTÄ •'.j^>#...i «*.jj'^i»£?cit^>i^' ri.-
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rtjoHtc gern olleä tragen, lücnn er nur nic^t bei ben ©(i^toeben

wäre unb ba afö ©olbat bienen mü^tc, ber arme S5u&, unb

{)elfen bie latl^oUfd^e Slettgion öerfolgen."

„Über ben ^ntt bürft $^r Sud^ tröften," gab hex «ßfarrcr

jurüdf, „für bie fatl^olifd^e 9fleIigion taxop^en auä) bie Äaijicr-

Ii(^en nid^t. Unb id) le^f bie §anb nid^t um, ob
fd^njebifd^

ober foiferlid^
— waä h(^ (S^riftentum betrifft. Unb ic|t l^at

ja aud^ ber Äönig be§ ganj fatl^olifd^en fjranfreid^ fid^ pi«
©d^web gefd^Iagen unb Pft 2)eutfd^Ianb ausrauben unb in

ben ^oben brüden. Unb ber ^a^ft !^at bi§ ^eute bem fjran*

gofenlönig nidE)t obgeroten unb nod^ weniger il^n in ben ^ann

getan."

„9ia, unb bie Äaiferlid^en," na!^m ie^t ber ©d^ultl^eife

ba§ SBort, „'i^abev. biefer Sage im SSreiägau gegen bie fat^o*

üfdEien S8ürger unb S5auem ge'^auft ärger alä ber ©d^web."

„SUfo, x^xau (Sl^betli, nid^t berjagen," \piaäj ber ^ancr,
if)r bie ^anb gum 3lbjd)ieb reid£)enb. ,,^6) Witt für @ud^ beten,

\ia% $^r 9Jhtt befommt unb l)offt, ber liebe ®ott werbe e§

mit bem ßien^arb nodE) gum ©uten Ien!en. SSetet red^t an*

bäd^tig pr ftfimers^^often SJhttter ®otte§; in i^rem Seib

ift Xroft für aße unb jebe Seiben i^rer ^nber. Unb ein 2:eil

bon SWariaS unfäglid^em ©d^merj ift jeber 9Jhitter geblieben.

5lber jebe SJhttter l^at barum aud) mel^r Slnred^t auf il^ren

Sroft."

„^ä) hanf @ud^, ^i |)erren, unb befonberg ®ud^, ^err

Pfarrer," erwiberte, it|rc 2;ränen trocfttenb, f^rau ©föbet]^.

„Sd^ toiß'S fo mad^en, wie ^l^r fagt, unb oHeg ®ott anl^eim»

fteUen unb ber fd^merjT^aften SJhttter."

3eben 9^ad£)mittag fö:^ man fortan bie fRoppenwirtin
bor§ untere Sior '^inau§ge!)en unb 'hinüber jum Äopuäiner*

Hofter. ®ort ftanb unb fte'^t l^eute no(| auf bem Iin!en ©citen*

altar ein gro^e§ |>oIjbiIb ber SUhitter ber ©d^merjen. 9Sor

bem fniete f^rrau ®(§betl^, bod^te an ibren ©ol^n Sienl^arb

unb bat um §üfe für il)n unb um 3:roft für fidf|.

Unb iebe§mal, wenn fie im ®ebet gerungen l^atte mit
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il^tcm ©cfyntx^, trat il^r toic lid^tcr (Sonnenfd^cin ber 3;roft-

gebanle butd^ bic ©cclc: „S)ein @ol^n lebt no4, unb bu witfl

tl^ wiebet feigen."
I

©ie foHte boöon nod^ tnel^r übctjcugt toerbcn.

(£mc3 9lbcnb§ lam eine 3laä)ham gu il^r, bie fjrou be3

©d^ul^mad^ctS ^örg Dbctt, unb riet, bcn S5artlin jung bod^

jum „©nficbel" nad^ @t. golob §u jdiicfen. 3)er fei ein fo-

genannter ^U\üiex unb lönne im ®eifte überall l^infd^auen

über 95erg unb SoI unb SDfJenfd^en jud^en, bie hjeit fort feien.

®r braud^e baju nur ettt)a§ bon bem, njo3 ber ©efud^te einfl

am ßcibe gel^abt. 3lörg Obert§ Sßeib war glaubhaft; benn

fic ttwr bon sfeolfe unb l^atte fd^on gar üiel gel^ört öon bem
SBunbermann.

„3ftr l^bt red^t, %iau 3laä)bami," meinte %tavL fS^httfj.

„^ fjaW felbft an benöinfiebel ben!en fönnen; bennunfer

Sienl^rb n^ar ja aud^ bei i{)m, ei^e er tn§ ^lofter ging, unb l^t,

old er l^eimlam, ni(^t genug öon il)m erjc^len Jönnen."^

8lm anbem SDtorgen, e§ hjar ein trüber, !alter Dftobei^

tag bc3 J^reä 1634, wanberte Sung*S3artIin, ber um feinen

S3niber canS) mand^e Slräne genjeint, mit einem ^fe be§

StittmeifterS ©d^ul^ jum obem 3;or l^inauS, SBoIfc unb

©t SflJtob ju. 3n feiner ^ofentafd)e trug er ein „^a^intiüi"

(^fd^entud^), ba§ ber Sien^arb einft gebraud^t unb zufällig

bol^eim gelaffen l^atte.

2)er fromme ÄlauSner war bis je^t ungeftört geblieben

in feiner ©nfamfeit am Sßolfarfier ©tabtttjalb, unb fo traf il^n

ber junge ^aälad^er in feiner 9Jioo§{|ütte im ®ebet. 93artlin

nol^m feinen ^ut ab unb ffirad^ fd^üd^tem:

„®eIobt fei 3efu§ (S^riftuS, el^rtoürbiger ©infiebell ©inen

fd^dnen®ru^ bon meiner SD^lutter, ber Sflop^jenroirtin bon ^aSle,

unb fic f^at einen großen ^mmcr unb Iä§t fragen, oh $^r
leinen £roft toifet. ©ie l^at ein befonbereS SSertrauen gu 6ud^."

„Sa§ l^ören, mein ©ot)n/' antmortete emft unb feierlid^

ber greife Älauäner, fid^tlid^ gerührt bon ber ängftlid^en

©timme SartUnS, ber noc^ nie einen fo frommen, abge-
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l^ärmten SKann gefeiten. „2a^ l^örcn. Söenn id^ 2)€mer

SOfhittet einen 2;w)ft geben fann, wiltt iäfS tun. Äuntmex gibf§

bielen in biefer brangfolöollen 3eit, aber nid^t 2;toft füt jeben

Kummer. SBem ber ©d^web §ab unb ®ut genommen, bem
fann id)'§ ntmmet bringen."

„^ l^ab' einen Stubex gel^obt," begann S3attlin, „im

SSiUinget ^lofter. ©t wollte Äind^ hjexben unb l^atte fd|on

bie Keinen SSeil^en empfangen. SSot ^ren toat er aud^

einmal l^ier bei (SvkS). ^n biefer Ärieggjeit mufete et l^elfcn

bie ©tobt SBüßngen berteibigen unb ift bei einem Sluäfaß

gegen ben fjeinb gefangen toorben, ol^ne ha^ man üon i^m

mcl^r etmaS geT^ött l^at. 3)ie§ gefd^o!^ fd^on anfangt ©c|)tem-

ber. 2Bix l^abcn e§ aber erft ie|t erfai^ren. SSatet unb SJhtttet

finb batob fdjttjct befiimmert. ©ie möcEjten ®ud^ nun bitten,

um @otte§ lüiöen gu jagen, ob et nodf) lebt. Unfete 9torf|barin,

bie %mu Dbett, ftammt bon Sßolfe unb l^at un§ etjo^It, 3^t
üJnntet 3Jlenfd^en fud^en, bie hjeit fott finb, fei e§ tot obet

lebenbig."

„3dE) tat' nun nod^mol^, aud| in meinem ^Ramen, bcnn

bet Sienl^atb war mit bon |>etäen lieb, fd^ön bitten, mit ju

fagen, ob mein SStubet nod^ lebt unb ibo et ift."

„^aft 5)u ein ÄIeibung§ftüd obet eüoaS bei SHt, boS

S)ein SStubet einft gettagen?"

„3ia, i>a l^ab' id^ ein f^jjinettli bom Sienl^atb. 3)ic

SJhtttet i)at nod) einen 2iilet l^ineingebunben, ben ^i bet-

menben fottt nad^ ©utbünfen, »eil fie h)ei§, ha^ ^t feinen

ßoi^n fotbett."

3)et ©infiebel nal^m hcS S;üd^Iein in bie §anb, fe^te fid^

auf feine SDtooSban! unb fd^Iofe bie Slugen. 3laä) toenig

SDWnuten fptad^ et feietlid^: „^in S3rubet lebt, id^ finbc il^n

mitten in einem ^eg^Iaget, et fi|t in einet 3eßc, oB »leitet

montiett, unb fd^teibt. ©§ finb ©olbliften füt ^eggftied^te,
bie et augftiüt. (£t fielet etnft, abet nirf)t unglüdtti^ au§. ©in

gtoget f5rlu§ jiel^t am Saget l^in, unb in bet 9M]^e fel^e id^ eine

©tabt mit f|of|en SKauetn unb 2:ütmen."
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yiaä) bicfen SSortcn, bencn ber Söartltn, bor fjtcube

jittcmb, mit offenem SJhmbe gelaufd^t l^atte, ethjad^tc ber

©tnfiebel ait§ feinem magnetifd^en ©d^Iaf. S)cr ^^^örer
aber f|)rad^: „2;aufenbmoI gottlob unb bergelt^g ®ott für bcS,

wag id) ge{)ört. ^efet ift bct SlJhttter unb bem SSoter geholfen

üon bem ärgften ^mmer. SSenn er nur nod^ lebt, fann afle§

nod^ gut hjerben."

„Unb e3 wirb gut, mein ©ol^n, benn iä) f|ab' S)eine2

S3ruber§ ©efid^t gefeiten unb i^n erfannt. ^, er war bei

mir bor ^oi^ren, unb i6) f|ab' iljm oorl^ergefogt, er werbe

©d^Iad^ten fetjen; aber fein S^d, ein SOWlnd) ju werben, !ann

er, glaub' id^, bod^ norf) eneid^en."

„9lud^ bo§ nod^," jaud^gte ^ung-SSortlin. „D% wie

fönnen wir'S @udE) banfen, ©infiebelmonn, wag ^t mit

@uem SBorten einer befümmerten ^amilie getan!"

„2)an! ift nid)t öonnötcn, mein ©ol^n, unb nod^ weniger
®elb. SWmm bie§ wieber mit, bie SOhitter foH e§ ben Slrmen

geben. 3" ®^^ fommcn mel^r al3 ju mir. ©eit unten unb

oben feinbIidE)e§ ^egSboIf fi^t, fommen wenige SBaUfofjrer

unb S3cter mcl^r natf) @t. ^aioh. SBer wei§, wie'S mir nodE)

gel^t. ^ä) !ann in anbercr SKenfd^en B^^t^f* fd^iauen, in

meine eigene nid£)t."

„Unb nun belauf ®id^ @ott, mein ©ol^n. ^ä) mu| hin-

auf in ben SEBoIb unb |>oIj Idolen. '§ wirb am ^benb !alt in

meiner glitte."

SSartlin fa^te bie ^um 9lbfdE)ieb gebotene §anb be§

©reifeg unb fü^tc fie unter 3)an!e§wortcn unb @egen§-

wünfd^en, wie fie feinem einfadicn, l^od^erfreuten ^erjen

entquoUen.
3Benn er ptte fliegen fönnen, ber braue 93urfd^e, er

wäre nad^ ^aSle geflogen, fo brongte e§ i!^n, l|eimju!ommen
mit ber fro!|en Söotfd^aft. Slber er madtite bie gwei ©tunbcn

in einer unb einer l^olben, fo eilte er talabwärts.

SSofd^e ^oH, ber 2:orwädE)ter, fonntc i!^m nidE)t fd^nell

genug bie fjallbrtide nieberlaffen unb ba§ fleinc 3;or öffnen.

. ..'^.^.,.:^j!j!ik:.ii,i^aei^-.
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9ttcmIo§ ftürjte ber gute ©ol^n in bic obere ©tube, too

bie gjhitter [a^ unb rief: „SÄutter, ber Sienl^arb lebt! ®cr

@infiebel l^at'g Qefctgt, unb ber lügt nid^t, boS fielet man

i^m on."

@r fe|te [id^ naä) biefen SBorten auf einen ©tul^I unb

eraäfjlte ber mit ftrolilenbem Slngefid^t auf^ord^enben SWutter

ben ^ergong beim 0augner öon ©t. ^cäoh.

„©Ott unb feine :^l SJhttter feien gelobt/' tief grau m-
bett) au§, afö er geenbet l^atte. „9'hm !ann ja nod^ aUeS red^t

njeü>en. 5tber ie^t foUcn aud| bic Slrmen nid^t öergeffcn

fein; morgen tra^t S)u l^inunter in§ ,@utleute]^au§' S3tot

unb 2fleifd^, unb für bie ^opujiner mu§ 5)ir ber SSatcr ein

f^ä^d^en SBein geben, haä bringft ^ an bie Älofterpforte.

®enn ba§ oHeg l£|ab' id^ in i^rer ^rd^e erbetet bon ber lieben

aJhttter @otte§, ber irf) ie|t auf§ neue berfpred^e, taglid^ ju

i^r iVL !ommen unb für ben ßieril^arb p beten, bis id^ i^n

gefunb njieber fel)e."

9tm gleid^en Stbenb fam nod) ber Sanbfd^reiber unb

brad^te bem Siap^jennjirt einen S3rief bom 9lbt bon SJiHingen.

®ufebiu§ fjinf, ber Dberamtmann bon SBoIfe, war, mit ®e-

leitSbriefen berfel^en, in S)ienftgefd)äften nadEi 2)onau-

efd^ingen unb SKeprd) gereift, burd^ SBüIingen gefommen
unb l^atte ben 9lbt ©aifeer befud^t, ber il^m hc^ ©d^reiben

mitgegeben.
(5§ lautete: „S^renbefter, fonberlid^ lieber unb getreuer

tjreunb dtwpp. 3" meinem großen ©dEimer^ mufe id^ ©ud^
unb ©urer tugenbfamen f^i^au mittl^eüen, ha^ berttjid^enen

8. ©eptembris, oI§ am f^eft ber l^eüigen Jungfrau unb ®otte§»

gebärerin unfer lieber grater ßeo, duer geliebter ©ol^n Sien-

:^arb, ber toie ein d^riftlid^er §clb unfere ©tabt l^at befen-
biren ^elffen, bon ben ©d^ttjeben ift geffangen hjorbten. ^
wiU, fobalb als e§ möglid£|, einen SSotten an ben ©eneral

Sntringer, ber mir tt)ol|I be!annt ift, abfertigen, auf bafe imfet
Heber grater, fo toa!)rfd^einlid^ bon burd^jiel^enben SSei-

maranern geffangen toutbte, ouSgelöft njerbe. Xer 501-

-^':
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med^tig geb' @ud^ %to\t in bicjer 93cttüBnuB, unb id^ totll

t^uen, toog i(^ !ann, ©uern geliebten ©ol^n unb unfern brauen

fjrater toieber ju be!ommcn. SKein täglid^ ®ebett fott (Sud^

unb il^ni nirfjt fel^Ien." ,

©uer bienfttüiniger unb »ol^lgeneigter ^reunb

©eorg, W>m.
»iHingcn, am 15. OctobriS 1633.

tiefer S3rief traf, toie wir wiffen, bie (Sltem nid^t unöor*

bereitet, ^a, er mad^te in all bem Seib eine fj^eube, toeü

ber 9lbt ben Sienl^arb fo belobigte, unb er gab neue Hoffnung

p ber öom (Sinfiebel gelommenen, weil ber ^rälat berfjjrad^,

an ben ®eneral Sötringer gu fd^reiben wegen ber Söcfreiung

be8 geliebten @ot|ne§.

Stuf einer walbigen 9lnf)ö!^e bei bem 35orfe l^arfau,

unweit Sföjeinfclben, lagern im offenen %e^e am 9?ad^mittag
be§ 4. aJlärä 1638 f^webifdje 9?eiter. S)runten in ber (Sbenc

am aill^ein ift ba§ ^tltlaQ^x be§ @ro§ i^rer 9lrmee, unb l^inter

il^nen, in ben ©ebirgSbörfem jerftreut, liegen nodE) weitere

i^l^nlein bon ^ieitem, überall f^utter fud^cnb für i^re ^ferbc
unb 3lai)mnQ für fid^.

Unfere 9fleiter gel^ören bem 9iegimcnt 9lIt*9lofen an,

bem tapferften ber topfem Slrmee be§ ^erjogg bon SBeimar.

(S§ l^at erft öor adE)t iagen ben Dbriften Sieinad^, ber mit

jwei Üleitenegimentem bon SSreifad^ l^er nad) Üll^einfelben

jiel^en wollte, in bie SSSöIber berfprengt unb p ber großen

SWeberlage ber Äaiferlid)en bei 9ü|einfelben am 3. äRärj ein

wefentlid)e§ beigetragen, mel^r benn ein fjrä^nlein Infanterie

in bie %luä)t gejagt unb bie ©enerale @n!efort unb ©^lecr-

reuter gefangen genommen.
^e Sleiter Italien 9iafttog fieute nad^ bem glän^enben
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©icg, bei tocldiem [amtliche l^erborragenbc fai[crlid^c ^ccr-

fül^rcr, au^et bcn eben genannten aud^ SSertl^ unb ©abeUt,

gefangen tourben. (Sie teilen bie S5cute, aöl^Ien il^te ©elbet

unb teben ober fpielen, hjol^tenb hie %eMe\\tl btobeln, il^re

SBeiber lod^en unb i^re S5uben ^olj unb oüerlei eßbare S5eute

^erbeifd^Ie^jpen.

®th)a§ abfeits bon ben onbem unter einem großen ©id^-

baum fi^en raud^enb um ein ßogerfeuer brei 9lettcr, ein

5^otporQl unb gioei ©emeine, unb f^jred^en öom geftrigen 2:ag.

@ie |inb oHe brei ^utfdEie; bon ben gemeinen Pleitem ifl

ber eine 2::^üringer, ber onbere ©d^toeijer; ber Unteroffizier,

ein olter S3efannter bon un§, ift ber „lang' r^xaxii", ben toir

am 93obenfee getroffen, afö (gefangenen ber ^iferlid^cn.

(Sr biente bei biefen bi§ jur @d)la(^t bei Si^örblingen, »o er

bon bcn SBeimaranem gefangen, freubig tt)ieberer!annt unb

aufgenommen toorben bjar.

Wie brei finb alte Ärieg§!ne(^te unb ftel^en fid^ „auf S)u".

,,^6) l^ab' fd^on mand^e @d^Iad^t mitgemad^t," l^ub ber

lang' fj^anj an, „aber feine wie geftem. |)ui, war \>cS ein

©d^Ia^ten unb ©d^ießen ! Sluf zwanzig ©d^ritt bin id^ an ben

^o^ann bon SBertl^ l^ingeritten unb fa]^, wie er unb ber ^er*

jog bon JRaffau auf gel^ ©d^ritt einanber bie ^ftolen in§

©efid^t ftiallen Keßen unb wie unfer Seutnant ben Äomett
mit imferer 9legiment§fal^ne au§ einem ©d^od !aiferlid^er

Äüraffiere l^erau§l^ieb unb f^fo^ne unb fjo^nbric^ rettete."

„$^, unfer Seutnant," meinte einer ber S^leiter, „ber war

borl^er fd^on ber erfle, ber über ben tiefen ©raben l^inüber

unb in bie 9JhiSletiere l^ineinritt, bie brüben flanben. 2Bir

l^intenbrein, imb haS ging fo rafd^, ha^ hc^ f^fußboß nid^t ein-

mol feine Bunten Io§brennen fonnte. ®ie Äerle crfd^ra!cn

fo, baß fie bie SJhtäfeten wegwarfen unb \>(^ $afen|)anicr

ergriffen."

„Unb bie 2Jht0!eten l^aben bann bie bom 9legiment

3;aupabel aufgel^oben, Wä^renb wir ben 9)hi8!etieren nad^
ritten," fiel ber britte Sieiter ein. „®od^ id^ l^bc nad^l^er nod^

..a^i-s.:
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manchen auf bct SBoIftatt auSgejogeu unb btübcn iit meinem

Öager eine orbentlid^e 93eute liegen, bie mein SBeib eben

bediejl."

,,^6) bcnf, morgen fommen fd^on bie guben bon 95afel,

unb bann gtbt'3 ein orbentlii^ ©tüdf ®clb."

„^ bin aurf) jufrieben bieSmoI," Iie§ je^t ber Äor^jord

[id^ hiebet bemel^men. „§ab' meinen SSeutel tt)iebet gefüllt,

unb meine 3)ime, bie ic^ in ©(fiwaben aufgelefen unb auf-

ge^u^t, !ann gel^örig fd^Ie^^ien, hjenn ber älub ni(f)t lommt,

el^e Wir meiteneiten. ^ob' ^mei tote faiferlidEje Offiziere

ausgesogen, unb bie 5)im l^at nacf)!£)er aud) nod| gefifd^t; benn

bie ^at ©ourage wie ber 2;cufcl unb fürd^tet leinen ©tedfen-

fned^t unb leinen 9fhimormeifter." i

„Unfer fjöl^nlein !ommt immer gut ttjeg, trenn irir

fiegen," f^ra^ »eitcr ber erfte 9leiter, „weil unfer ßeutnant

für fid^ nidEjt auf SSeute fielet unb feinen 2;eil ben ©emeinen

unb lintcroffijieren überlä|t. <SoId^ einen Offizier gibt'g

in ber ganzen Slrmee feinen gtoeiten."

„SWd^t nur in ber ganzen Slrmee," fiel i^m ber lang'

%t(aii in8 Söort, „in ber gangen SGßelt ejiftiert fein Offizier,

wie ber ßeutnant ffiupp, Weber bei ben ©d^weben nod^ bei

ben fjranjofen, weber bei ben Äaiferlid^en nod^ bei ben

<BpQmtm."

„Slber '§ ift fein SBunber, benn el^e er Offizier unb

adeiter im gelbe war, !^at er ein |)erj gel^abt wie ber barm-

l^ei^igc ©amariter im ©bangelio. ^ bin bor fed^S S^'^ren

bon ben Äaiferlidjen gefangen worbcn, broben an ber S)onau,
unb berwunbet unb ge^jlünbert bis auf bie ^aut. 9luf bem

Xxcmäpoxt an ben Äobenfee begegneten unS jwei Üleiter.

2)er eine war unfer l^eutiger ßeutnant, mib ba er fal^, ba§ id^

faum mel^r mid^ fortfd^Ie^)^)en fonnte, ftieg er ab uub wollte

mid^ auf feinen ®aul fe|en. ®er faiferlid^e Hauptmann Iie§

mir aber ein lebigeS ^ferb geben um meines ©amoritanerS

willen unb biefen als äääd^ter neben mir l^cneiten bis Über-

lingen, wo es aufs SEBaffer ging. 9flS id^ bei SWIrblingen
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tüiebcr in unjer OlcQintent tarn, lüurbe mein SBopäter bom

SÖobenfce mein ßentnant. ©r ^at mid) ßleid^ miebefcrfannt

unb bafüt geforöt, bo^ id^ ^or^ioral geworben. SSJetb'ä i!^m

nie bergeffen, lüoS er mir getan. ®en 2;eufel ou3 bcr ^öUc
tüürb' id) für if|n Idolen."

„Unb iä)," ful|r ber SÜ^üringer fort, „id^ war bobei, olä

er gefangen lourbc bei SSiflingen."

„®i^:^rs un§!" riefen bie anbem.

„IXnfer ^nlein gog üom <Sc!^tt)aräiooIb Iierauf bcr

^onptarmee be§ ^ergogS (bon Sßeimar) ju, unb unfer SKtt-

meifter l^atte babon gel^ört, ha'^ hie ©tobt SSiUingen bonunferer

Partei belagert werbe, unb woUte fid) im SSorbcirciten bog

2)ing einmal anfeilen. SGßir l^atten un3 in ber SBoIbgcgcnb

berritten, unb e§ worb Slbenb. S)er Sättmeifler Ite§ SGStnb-

ttd^ter boraustragen. ®a f|»rengten brei ^Reiter wie toH

mitten in unfern 3uö l^inein. 3i3ir er!annten an il^rcn meinen
Söinben ^aiferlicl)e, umringten fie unb na!^mcn fie gefangen,

^ebe ©egentoel^r mar umfonft, ha unfer fp^nlein im %i fie

umfd^Ioffen !^atte."

„Unfer 9ftttmeifter gibt, wie ^i toi^i, gerne oHen fcinb-

lid^en 8?eitem Quartier unb Unterl^alt in feiner Äom|)agnic,
weil er mit 0led^t meint, bie biHigjlen 9lciter feien nid^t bie

geworbenen, fonbem bie gefangenen."

„^m Sager ber Söürttemberger, boS wir alsbolb ouf-

fud^ten, erful^ren wir bann, ha^ ber ©türm am fettigen 2ixge

abgefd^Iagen worben fei. SBir lonnten un§ aber nid^t aufholten
unb ritten anbem SJlorgenS mit unfern (befangenen weiter."

„Unfer 2Bad)tmeiftcr unb ber Seutnant l^atten fie bereits

berl^ört. (S§ waren jwei IriegSfreiwillige 2)ragoner bom
a^legiment 3tfd^er unb ein ©tubent, wie eS ^t% ber SDlünd^

^at werben woöen, aber bei biefen Zeitläuften in bie Ärieg§-

affäre gebogen würbe."

„(Sg ging mir aud^ nid^t biel anberS. ^ä) war ein flotter

©tubio in ^na unb wäre je|t irgenbwo Slmtmann im V^ü»
ringifd^en, wenn mid^ ber ^eg nid^t unter bie ^Reiter ge«-
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tmbcn l^ättc. SBärc aud^ fd^on lange Scutnant, aber btc

SaScibet, bet 9Betn unb bie SBürfel l^aben ntid^ ju oft unb immer
tüiebet bem ^tofofeen in bie ^önbe Qt\pieli."

„®ie §ttjei f?fteih)inigen traten bomolS gerne in unfer

gäl^nlein unb 9fiegiment, jinb aber feit S^iörblingen toieber

berf(f)hjunben. Slber ber ©tubent hJoUte ni(^t. 3d| erinnere

mid^ nod^ tool^I, hjie tt?ir anbem %agß in einem berlaffenen

®orfc in ber S'Zä^e ber 2)onau lagerten unb e§ l^ie^, er ttjerbe

orlebufiert^ »eil er fid^ weigere, SHenft ju nefmen. ^n
bc3 9ttttmeifter§ JQuartier »urbe lange berlianbelt mit il^m,

unb oIS ber ©efangenc enbttd) ^erau§!am, geleitete i!|n ber

Hauptmann gum Äomett, unb id^ fa!^, toie ber ©tubent ben

®ib leiflete, auf fünf ^Q^re treu unfcrm ^ä^nlein ju folgen."

„58alb hjar ber ,SDWlnd^', »ie er unter un§ l^icfe, ber

fiiebling unfere§ S^efä, ber i^n in ben ^J^Iblagem täglid^ in

fein Qdt rief. Sänge toar er ^ont|jagniefd^reiber, totil ein

Tt&nä) nit gerne fid^t, wenn er nit mu^. Unb al§ einmal einer

otö 95eute eine Saute brad^te, f^iieltc ber ©djreibcr barauf unb

eS fieUte fid^ nun l^erauS, ba^ er ebenfo fd^dn bie Saute

fd^Iagen atö fd^reiben fönne. 3hm war ein ©erife um il^n in

oflen DffijierSjelten. @o oft unfer Dbrift oon Ütofen iafel

^ielt, mu§te ber 9leiter fSbüpp bie Saute fd^Iagen, unb mel^r

ciB einmal {|at felbft unfer ^erjog ben @:pieler belobigt unb

il^n mit einem t)artcn iaier befc|enlt."

„WS toir aber ba3 fefte 2)onau|iauf bei 9legen3burg

ftürmten unb ber le^te SD^iann aud^ ber JReiterei ju %u^ bran

mufete, ba burfte aud^ ber Äompagniefd^reiber nic^t im geWe

fi^en bleiben. 6r ging fo toader unb fo unerfd^rodEen bor,

ba§ er ber erfie in ber S3refd^e toar unb ber 3littmeifler i^n

fortan nid^t mel^r öon ber f^ront »egüe^, toenn'S ©ruft golt."

„Sei Äel^eim, wo wir bie Sßert^fd^en adeiter warfen,
mar ber fRiüpp ber bräbften einer. Qn ber unglüdHid^en

©rfjloc^t bei SÄörblingen fiel unfer 9iegiment§»Äomett; ber

etfd^offcn.

...' J^i Js3'V:^>.Jr-.Cfe-
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üMnd^ fafet bic f^ö^ne unb rettet fie au^ einem Shtäuel

öon f^antj^en ^egSftxedEiten ^erau§. SWdit weit boüon

nal^m batnols ber ^erjog öon Sotl^ringen mit eigener §anb
bie x^^m be§ gelben Seib*3flegiment§ unfere0 §er^og§."

„^e %a^m, bie er au§ ben O^oniem l^erau§ge!^auen,

behielt er, ber Winä), unb würbe Kornett. S3eim erften ^olt

nad^ ber großen fRetirobe bei Sf^örblingen übergab fie il^m

ber Dbrift feierlidf) mit ben üblidien SBorten: .^Jel^mt fie »ie

eine S5raut; h)irb @ud^ bie red)te|)anb abgefd)offen, greift fie

mit ber Un!en; too (Sud) beibe ^rme abgefiauen hjerben, ne^mt

S^r fie in ben 9Kunb. Sf* ^^^cit §ilfe nod^ 9?ettung t>a, \o

hjidfeit (Sud^ brein, befeljlt @ud^ ®ott, um barin gu fterben unb

erftodfien ju hjerben oI§ ein el^rlid^er aJJann.'"

,,^6) l)ab' au(^ ftubiert unb '^ätte bamal§ !önnen bem

'Stüpp neibifd^ fein, aber er war ein Äomett bon @otte§ ©na*
ben. ©in ^äl)nbrid) foK fein ein großer, ftar!er SRann unb

ein tapferer ©efeH, ber erfte beim ©türm, fonfl freunblid^

gen iebermann, ein f^ütf^jredEier unb ein fJriebenSftifter. Unb
i)a§ alles war er, wie fein anberer Kornett in be§ ^erjogS
5lrmee unb baju nod^ ber befte fReitcr. @r T^at mand^ einen

Äameraben bom ©affenlaufen, ja felbft bom Duartiergalgen

befreit burd^ feine mäd^tige f^ürf^rad^e. IXnfer 9Kttmeifter

bon ber Sörenfen l^at it|n ebenfo lieb gel^abt wie unfer Dbrift

bon fRofen."

„Unb fromm ift er, ha§ l^aft 3)u bergeffen, SÜ^üringer,"

fiel ie|t ber Korporal ein. „Unfere S)imen unb SBeiber unb
bie 9Jlaitreffe be§ 9ttttmeifter§ nennen i'^n nur ben ,!^eüigen

Seutnant', weil er !eine anfd^aut, wiewo"£|I aöe nac^ il^m bie

Ringer fd£)IedEen."

„^a, aber in ber ^rebigt fe'^' idf| il^n nie am «Sonntag,"
meinte ber ©djWeiger. „^ah' fd^on oft gebad)t, wo benn nur

unfer ßeutnant ift; er fel)It, wenn aöe Offiziere bom fRegi-

ment um ben ^tVbpuiiQet fteljen, unb in ben SBetftunben

fe!^' id^ if)n aud£) nie."

„(£r ift ftreng !atf)oIifd^," erfiärte ber ^I^üringer, „unb

$ a n d j a 1 6
, 9lu8ge»ä^Ite Sd^riften X. 12
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l^at bie ®unft öom Dbrift, om ©onntag einen SDle^riefter

aufjufud^cn. SSorigeg ^a^i, d0 ton in bet %xan(i)t'komi^,

unb biefen Sinter, ttjo wir im $^ura SSMnterquartier hielten,

ba fjoitt er fatl^olifd^e ^rdfien genug um \iä) unb ging jeben

%aQ in bie SWefe."

„Unb hJöl^renb unferer S3et[tunbe/' ergänzte ber lang'

i^xani, „fniet er in feinem 3^^ wnb betet ben atofenhang."

„3Bie lang ift er benn j(i)on ßeutnant?" fragte ber ©d^wei»

ger, ber, ein dter Parteigänger unb SBedifelbalg, crft biefen

SBintcr, in 2)eföbcrg, gum ^Regiment gefto^en toat.

„ßeutnant ift er," antwortete ber Korporal, „feit bem

öorigcn Saläre, ba wir im ©ommer bei ©trapurg un§ mit

ben SQSertl^f^en I)erumfd)Iugen. S)amal§ ertran! unfer alter

ßcutnant, ber fungier, im ^tin bei ben SBittenweierer

©d^an^n. ^t^t zwangen 9fättmeifter unb Dbrift ben 9Jlünd^

förmlid^, Dffijier ju werben. (S§ ift fd)ab barum, \>a^ er bie

f^ol^nc abgegeben, ©ein »f^a'^nenf^iel' l^at il|m feiner nad)'

gemad^t; er fannte ben beutfd^en, franjöfift^en, f^janifdEjen

unb italienifd^en 95raud^. @r warf bie ^(ä^m in bie ^öl|e,

fd^o§ bie ^iftole ob unb fa^te bie ©tange bonn wieber. SUIe

©ignale für bie 9Karfd)Weifen gab er majeftätifd^, wenn er

mit ber ^af^m bem ^Regiment öorauSritt. Unb wenn'ö in

ben Äampf ging, war er mit ber ©tanbarte boran unb wir

frifrf) t|interbrein."

„9lber," meinte ber %iani weiter, „id^ glaub', ba§ er bie

,^affauer ^nft' berftef|t; er gel^t brauf wie ein Söwe unb

wirb nie berwunbet."

„9ld^ wag, ^affauer fünft! 2Ber bie !ennt, mu^ mit bem

2;eufel gut fj^eunb fein," ful)r ber 2I|üringer auf. „9lber

baju ift unfer ßeutnant p fromm, ^ä) bin, wei^ ber Sieufel,

ein fd|Ied£)ter Si^rift, aber hem WÜxnä) ift'§ (£mft mit feiner

f5rrömmig!eit. 2)a§ glauben alle SBeiber unb S)imen im

Sager; bie gelten il^n oft an, für fie gu beten, unb glauben

mef|r an fein ®ebet, afö an ba§ unfereS f5r^Ib|)rebiger§, ber

bisweilen einen 2:runf über ben ®urft nimmt."

ASMtika; j, ..jk.«.iclu.. — ., ...f^j.'L^^.Jt^.^.r- >'»«.',.:vi.:» -iijü^itlä-: »..
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„^aft red^t, ^ümQ^i," gab ie|t ber Äotpotol ju, „aber

unferm ßcutnant Pft feine fjtömmigleit, un§ anbem bct

%eu\d. ^ l^ab' mand^ einen gefannt, ber fd^u^feft »ar —
gemeine S^eiter unb SJhtSfetiere, p!eniere unb Slrtiüeriften,

aber aud^ ©enerole. S)er ©i^riftian öon ^olberftobt unb ber

SBoflenftein, unter bcnen id^ biente, marcn e§ aud^."

„Unfer frommer tönig ®uftaö Slbolf l^at'S awar üerboten,

beim |)eere ^cjerei unb ^^tuberei öorgune^men, aber e3

gefd^ieft be^^aSb bod|," ergänzte ber Sj^üringer.

„SBo ift benn unfer ßeutnant l^er?" frogte je^t ber

©dinjeijer.

„er ift mein SanbSmann," onttoortctc ftolg ber Sänge,

„ein ^njigtöler au§ §a§Ic, bei 9lap:pennjirt§ ©ol^n. ^b'
auf ben Igol^rmarften in §o§Ie bei feinem SSater mandien

<Bä)opp^n getrunfen, e^t id^ bie §eimot öerlie^."

„S^htr einen f^e'^Ier," fu^r er fort, „l^at unfer Seutnant;
er bidbet nid^t, bo^ n?ir 9^eiter bie S5ouem fdEiinben, bi§ fie

fagen, njo il^r (Selb bcrgraben ift, unb lä^t nie gu, ba^ man
il^nen mel^r nimmt al§ ba§ 0?otrtjenbige für fid^ unb fein

^ferb. Unb babei tröftet er jeweiK nod) bie ßeute unb gibt

i^nen ®eU) bon feiner ßöl^nung. 2lber er gleid£|t biefe |>orte

gegen un§ baburd^ au§, ba^ er, ttjie eben einer bon ©ud^

gefagt, alle§, ma§ bom ^inb erbeutet ttjirb, un§ überlaßt,

ttja§ fonft !ein Offizier tut; bie nel^men in ber Siegel bo§ meiflc

unb befte felbft."
—

S)ie brei 9fieiter würben ic|t in i^rem ©cf^iräd^ geftört.

©in 2;ambour trommelt gegen ba§ Sager l^er, il^m borauS

reitet ein §eroIb be§ |)eräog§, ber in beffen ^Ramen in allen

Sogem für ben folgenben S^ag, brunten in ber ©bcne bon

8fi^einfelben, einen f^^Ibgotteäbienft unb eine fj^ftf^i^t föic

ben ge'^abten ©ieg ber!ünbet.

„^offentlid^," begann ber 2:!§üringer, oI§ ber ^erolb

toeitergcgogen hjar, „gibt'S aud) mo§ Drbentlid)e§ gu faufen
bei ber (Siegesfeier. @§ ift ol^nebieS feit Sa'^ren fd^mol l^er«

gegongen. %xi bie Sßinterquortiere im gura unb in ber

!ti. ^i^ xv>.,^ '^£AzAiiii:!st.t.. iXri^^ ff^.-^^'i^äaci.^'Z: •^ . •

'
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f5rand^c-(5omt6 toaren tücinfelig. 93ci un§ in ©cuifd^Ianb

|inb bex junger unb ber siwtft Äüd^en* unb Äenermeiftet

geiüotbcn; oHeS ift bolb ouggefrejfen unb ausgeraubt."

„^, in ben erftcn ^cgSja'^tcn/' fiel ber £or:|3oraI ein,

„unter bem 6I|riftian bon |)alberftabt, beim %\üt) unb SBaHen»'

ftein unb \pätex unter bem ^önig ©uftab, ba maren nod^

gute 3ßiten für bie ^egSleute. %a l^aben toir in (Sdjmaben

unb am 9fö)ein bie (3d^u!)e mit SGSein unb SSier gc^ju^t, unb

unfere Sagerl^unbe Ijabcn me'^r S5raten gefreffen, alg mir

ie|t auf unferen DffijierStafeln ju feigen befommen. ®a
lat man ba§ ®elb mit Otiten gemejfen, ift in <Bamt unb

©eibe gegangen mit feinem SSßeib ober mit ber ®irn, T^at

!oftbare f^^bem am ^ut unb 3obel unb SRarber am Seib

getragen."

„Sfhtn, morgen toirb'S aud) nici)t fd^Ierfit {|ergef)en/'

meinte ber ©dimeijcr. „SSir liegen ja an ben ©renken ber

6ibgenoffenf(i)aft, bie f)at nod) Sßein unb SSiel)
— um§ (Selb

im Überfluß. Ünb am le^teren fel^It'S je|t gerabe nid^t,

nadjbcm mir fo mancfie ^ofentafdie unb mand)en ©ürtel ber

toten ^aiferlid^en geleert liaben."

„®ort brüben ber 9Jlar!etenber t)at fcf)on ein f^a| au='

geftod^en, ha^ bon S3afel !am."

„Äommt!" rief fid) erl^ebenb ber lange totporol. „^c^
bin burftig bom 9flaud^en unb ©dfimä^en, wir moHen l^inüber

unb ein :paar Pannen l)erau§h)ürfeln, et)e ber 2Bad)tmeifter

aum '$ippeU blafen lä^t."

(Sie berlie^en föid^baum unb %tuex unb fud)ten ben

SDlarfetcnber auf, legten einen 9)iantel auf bie (Srbe, liefen

fi(i)
bom SBirt „©d^elmenbeiner" geben unb fingen an gu

mürfeln.
—

®a§ ®orf Marfan war gäuälid^ bcrlaffen unb bie Käufer
9iuinen. (Sd)on bie ^aiferlidien l^otten bon ©nbe f^ebruar

an l)ier gelagert unb alleg, tva§ ^olj l^ie^ on ben S5auem=

ptten, felbft ha^ ©adfigebäl! berbrannt.

©in ^äuSd^en, abfeit§ bon ben übrigen, tuar nod) etma§

V

. ^ Jj-i-:..*
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beiüol^nbar. ^n il^m l^otten bte gtoci Dfftäiere be§ fjö^nleing,

gu bem unfere btei 9?ctter get)örten, ber 9ttttmetftct unb bet

Scutnont, t^r Duartier. S)cr Kornett log, toie e§ ^eg3*
gcbraucf), mit ber ^ne in einem 3^^ inmitten ber 9f?eiter.

S)er 9fUttmeifter mar auf SOttttog l^inunter geritten nad^

SJeuggen, mo im ©ctiloffe ber ®eut[d)!^erren ^ergog S3em-

Ijarb bon SBeimar §of ^ielt unb moijin er auf l^eute-fämtlid^e

Offiziere hi^ gum Üttttmeifter gur 2;afel geloben l^otte, on ber

aud^ bie gefongenen ©enerole SBertti, ©obelli, ©^jeerreuter

unb ©nfefort teilnal|mcn.

SBöl^renb hit brei ^Reiter um bie SBürfel fid£) logcrten,

fo^en ber ßeutnont unb ber Kornett in bem genonnten |>ou§-

(i)en unb ^Jlouberten ebenfoH^ bei mit SBein gefüllten Tonnen.

93eibe moren gute greunbe unb ber f^ö^^^^^ ßiw S5raun-

fd^meiger unb ber ©ol)n eines ebongelifdjen ?ßoftor§.

S)er geftrige, unermortete @ieg bilbete ben ®egenftanb

oud^ if)rer Siebe.

Slbgefd^Iogen bon bem belogerten 9fil^einfclben, l^otte

fid) bie 9lrmee ^ergog S5eml^orb§ bereits nod^ Soufenburg

gurüdgejogen, ofö fie om britten 2:ag unbermutet mieber

gurüdKel^rte, über hit forgloS im Soger, in ber ©tobt unb ouf

gourogierung jerftreute foiferlid^e 8lrmee l^erfiel unb i^
eine gemoltige Stteberloge beibrod^te.

„S)er ©ipeeneuter märe geftem oud^ ent!ommen," l^ub

ber ^l^nbridd, nod^bem er eben einen fräftigcn 3wg au§ ber

Äonne geton, gu reben an, „menn^ nid^t gur redeten 3eit

feinem ©oul in bie 3ügel gefallen märeft. 2)u borfft ftolg

fein, bo^ ein fo berütimter ©enerol S)ir feinen S)egen über-

reid^t unb fid^ a\ä ©efongenen ergeben l^ot."

„©tolj?" fu'^r ber ßeutnont auf: „^d^ unb ftolj finb

ätoeierlei. 9'Jad) jebem ©ieg, ben mir erfod^ten, l^ob' id^

^enjommer. ^ä^, ber Äot^oli! unb SJiönd^, mufete jum
Untergong einer foifertid^en Slrmee mitl^elfen."

„SöoS, fjloufen!" entgegnete il^m ber tomett. Jin
einen SieligionSfrieg glaubt fdfion löngft !ein bemünftiger
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äRenfd^ mei^t, auä) %\i nid^t. @g ift nut nod^ ein 5hieg bon

dürften gegen fjürften, bon ©enerolcn gegen ©enerole. SHe

9lettgton ift S'Jebenfad^e. ©eftem iyd jo ber §etjog bon S^lol^an,

ber betül^mtefte Shieger %xarüxei6ß unb 6^ef einer ber fotl^o-

lifd^ften ^milien feines Sanbe§, auf unferer (Seite gefod^ten.

Unb ber ©eneroltbad^tmeifter @|jeeneuter, ben S)u gum be-

fangenen gemad^t, l^at frül)er bei ben ©dimeben gebient unb

bient jefet bem Äaifer. SGßer fd^ert fid^ borum? Unter unfern
©olbaten finb bafi) fo biele ^t^olifen, als bei ben anbem,
bie aud^ nid^t biet weniger ^roteftanten ^Un, benn tbir."

„SBenn'S brauf gel^t in ber ©d^Iad^t, bift S)u hjic ein

Sötoe unb nadEfl^er l^aft S)u regelmö|ig Icitl^oUfd^e unb mön-

(^ifd^e ©frupel."

„9lber geftem bin id^ gegen meinen eigenen ßanbeS-

l^crm, ben ®rafen f5riebri(| 9luboIf bon f^rütftenberg, ge-

jianben/' entgegnete ber ßcutnont, „unb ix^ ftcaüi mi(§ aud^

nod^."

„Ärönlen? Begen beS fJürjlenbergerS, weld^er ber

laiferlid^en ©ad^e weit mel^r gefd^abet !^t oI§ 2)u? ^aft

gejiem abenb nid)t gel^ört, wie bie gefangenen Offiziere unb

Generale, befonberS ber SBert^ unb ber ©abefli, fd)inH)ftcn,

3)ein Sonbgraf fei biel fd^ulb an ber SWeberlage, weil er fid^

nid^t unterorbnen wollte unb ben batierifd^en ^[rtinerie-fjcß)-

wad^tmeifter mit ber SThmition im @tid^ lieg. 9Qfd um hen

broud^jt S>u S)id^ nid^t ju hänfen. 3)er foD fid^ felber Iränfen,

ba| er eine foli^e ^vüppt angerid^tet l^at."

„^ lag mir meinen Sanbgrafen nid)t fd^impfen bon ben

ba^erifd^en ©eneralen, bie i^re eigenen ^^Iti einem faifcr-

lid^cn ©eneral in bie ©d^ul^e fd^ieben woUen. fjfriebrid^ 9lu-

bolf l^at fd^on begl^alb meine ganje ©tjmpot^ie, weil er in

^le, meiner ^eimat, ben Äapuginem ein tlöfterlein ge*

jiiftet l^at, unb boS freut mid^ oI§ 2Könd^ unb alg ^lad^r."
„®a§ glaub' id^ S)ir gern," lod^te ber tomett, „wenn ®u

bon einem ^lofter l^drft, gel^t ^r haä ^i^ auf, unb barum

tönntcfl 3)u ©einem ©rafen oHe ©ünben berjeil^en."

j'Z^^'^ .-jl^t'^JS/, »»jMäiUifcw
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„A propos, njijfen bcnn S)eine ^o^Iad^et unb ^ine

eitern, t)a^ 2)u bei ben ©d^weben ftel^ft?"

„S^cin! 3)03 foHen unb bürfen, [ohjett e§ auf mid^ an-

!ommt, bcibe md)t erfaßten, folange id) e§ möglid^ tnad^cn

fonn. 6§ tut mir roe^t, fel^r mel^e, ba^ id^ meinen (Sltem eg

nid^t fonn wiffen lajfen, ba| id^ nod^ om Seben bin. 9lber

id) muB mir fogen, meine 2Jhttter ift gefönter, toenn fie mid^

für tot l^ält, als ttjenn fie mid^ lebenbig bei ben ©d^tocbcn

toei% irum l^ob' id^ feit balb fünf So^ren Weber nad^ Spil-

lingen nod^ nad) §a§Ic eine S^Jad^rid^t üon mir gegeben, unb

on beiben Drten glaubt man mic^ njol^I längft tot."

„©d^on bor ber ©d^tod^t bei S'Jörblingen l^at ber (General

Sfltringer einmal nad^ mir fal^nben laffen bel^uf§ 9lu§Iöfung,

h)al)rfc^einlid) bom Slbt barum gebeten, ber i'^n !ennt, aber

unfer S^ttmeifter liat mid^ berleugnet, hjie er mir nad^l^er fagtc.

SOton löfe nur ®efangene auä, meinte er, unb ein (5iefangener

fei id^ in jener 3eit längft nid)t me^r gettjefen, fonbem ein

freittjiöiger 9?citer im ^Regiment 9nt*9ftofen."

„3hm im §erbft ift meine eiblid^ eingegangene 3)ienftjeit

um, unb bann quittiere id|. S)u !annft ®i§ freuen, 3)ir

blü^t bann ber Seutnant."

„SBenn S)u ein fold^er 3lan bift unb gel^ft, el^e ber Ärieg

gu fönbe, fo fommfS erft nid^t an mid^. S)er Kornett bon be§

Dberften Seibfompagnie ift älter utü) »irb borrüden. 2)u

aber gel^ft, wirft gelegentlid^ toieber gefangen unb fängft bann

hjieber beim gemeinen 9leiter an. ©ei bod^ bemünftig,

?yreunb, unb bleibe."

„5)u l^aft eben feinen S3egriff bon einem Höfterlid^en

öJelübbe, fonft njürbeft ®u meine Sage beffcr beurteilen."

„'^oä), iä) t)Qb' einen 93egriff unb l|ab' fd^on gelefen, ha^
(Suere ®elübbe — 9trmut, Äeufc^l^eit unb ©el^orfam l^eifeen.

3)iefe erfüHft^ aber beffer afö jeber, ber in einem Älofter

lebt. S)u gibft S)ein @elb ben armen S3aucm, ©eine S3eutc

ben ©olbaten, bie Söeiber nennen ®id^ ben Reuigen unb ber

Dbrift unb ber JRittmctfter loben ©einen ejaftcn militärifd^en

y'nÄ'ä'i-i^T.i'rn rf
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®ef)orfQtn. SBcr biejc floftergelübbe im f^^lblager übt, it)ie

^, ift tt)o!)tUd) tnetjr ttjett, aU ein ganjeä Softer boU ©elübbc*

S!Jien[d)en, bic ferne ber SBelt fte!)en, unb ift ein edjterex SJlönd^

Qfö biefe."

„iu bift ein 9Jiotb§!erI, 93raunf(i)ttjeiger! 5lbet befel^rcn

ttjirft 55)u mid) nid)t. ®u mirft fe'Eien, tt)o§ gefd){el)t, wenn id^

int ©eptembet noc^ om Seben bin."

„Stber je^t »iÜ id) meinen 93urf(f)en l^inüberfditdfen, er

foH eine ßaute Idolen, bonn f^iel' id) ^it ein§ unb S)u fingft

nod) ein§ baju, beöor S)u in§ Sager mufet, fonft l^örft S)u

ni(f)t ouf mit deinen SKotolprebigten."

„ßinöerftonben, Seutnant! Unb ®u betgiffeft bann

deinen unbemünftigen £a|enjommer."
S)ie ßaute !am, ber Seutnant fipielte unb ber Äomett

fang:

©pojicten ttjollt' t<f) reiten,

S)er Siebften bor bie Sür;
6te blidt r\ad) mir öon iDeitetn

Unb fpradE) mit großen %xevi)en:

,©c:^t bort meines ^ergenS S^^^i

2Bie trobt er l^er ju mirl

2rab, SRöBIein, trab,

Srab für unb für/

3)en S'i"^/ bcn Iie§ iä) fd^ic^en

Unb f^rengte ^n ju i^r

Unb tat fie freunblic^ grüben
Unb f^jrad^ mit SSorten fü&:

.aRein ©d^a^, mein' l^ö^fte 3ier,

3Ba§ mac^t i^r bor ber 2ür?

Srab, SRößlein, trab,

Srab l^in ju üjx.'

SBom 9lö|Iein mein icf) f^range

Unb banb eg an bie jür,

Sät freunblicf) fie umfangen,
3)ie 3ßit ^(^^^ ""^ ^i^t longe;

\- . ^Jl^i.-*£^'6t •
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^m ©arten gingen tütt

2Rit Itebcnbcr iSegtet.

Stob, m^kin, ixab,

%xab l^in §u t'^r.

SSit festen un§ bo nicbet

fBoiß. in baS grüne @ra3

Unb fangen l^in unb lieber

2)ie alten Siebe^Iieber,

58i3 un3 bie ^ugtcin no^

^m grünen, grünen ®rog.

£rob, SRöglcin, trob,

Srob, trob, fürbaß.

@r l^attc !aum bie Ie|te ©tto^j'^e biefe§ alten JReiterüebeä

gelungen, al§ ber Slrontpeter au§ bem Sager (Sammlung büeS.

@g war 9lbenb geworben.
S)er Kornett mu|te jid) entfernen. 2)er Seutnont blieb

unb fang nodE) unter Sautenf:ptel ein frommem Sieb für fid^:

D ©hjigleit, o ©toiglcitl

SBie lang bifl bu, o (Stoigfeit!

35od^ eilt äu bir frfineU unfre S^%
®Ieirf) ttjie baS §eer^ferb ju bem ©treit,

9?ad^ §au§ ber SBot', ba§ Schiff jum ®'ftab,

S>er fd^nclle ?Pfeit öom Söogcn ob.

D ewigfett, o @toigleitl

SSic long bijl bu, o ©toigleit!

S)u bift ein 9Kng unenblid^ weit,

®ein SRittellJunIt l^ei^t oKeaeit,

SWemofö ber toeite Umfreia bcin,

Seil beiner nie fein ®nb wirb fein.

D ewigleit, o ©toiglcitt

Sic long bift bu, o ©»igfeitl

^inne^men fönnt' ein SJög'Iein Hein

9lfl gonjer Seit ©onblömlcin ein,

Scnn'g nur einS nöfim' aW toufenb ^ifx,

9Jo(i^ bem toär' nid^tiä üon bir fürtoal^r.

ittufwlfar -'ti' ''tf-^'ir'iiif V ii~fi liii-ffaiiVn'
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etütgleit, (Slotglcitl \

SSie lang bift bu, o ©njiglett!

^n bir, wenn nur oll' taufcnb ^^t
©in 2Iug' betgöfe' ein' Ileine Xxän',

SBürb' »oadifcn SSaffet fold^et SKeng,

3)a§ ®tb unb ^immel toax' §u eng.

D etoigleit, o etoigleitl

SBic lang bifl bu, o (JwigleitI

3)er ©anb im 2Reer unb Xxop^en aW
©inb nur ein i8tud^ Der einen 3<*^^>

SCßein fd^roi^t über bir umfonft
3)ic tiefjle SJic^- unb JRec^enfunft.

D etoigleit, o ©toiglcitl

3Bie long bijl bu, o ©njigleitl

§ör SWenfdi: @o lange ®ott ttJtrb fein,

©0 long »oirb fein ber Rollen ?ßein,

©0 long wirb fein be3 §immefö f^^eub,

D longe grcub, o longe3 Seib!

S)et ©änger unb <Bpitltx etl^ob fid^ emft, trat unter ba§

Heine fjenfter unb fd^aute l^inab tn§ Sogcr unb toeiterliin gum
9il^ein. SJon ber ©tobt ^er Hong eine Slbenbglodfe. ^er

Seutnant Mete am ^^ßwftcr nieber unb betete mit gefalteten

^önben ben engttfd£|en ®ruf[. ^n feinen Slugen glängten

2;ronen. —
©d^ritte naf)en, er erlficbt fid^. ®cr 9BadE)tmeifter fommt

in feine (Stube unb melbet: „^m Sager alles in Drbnung.
S^hir jtoei 3Kann fel^Ien, fie finb mit Sßinblid^tem l^inab na^
SSeuggen, um ben 9Wttmeifter Iieimgubegleiten." I

(ä toar tiefe 3laiS)t, ofö ber ß^ef be§ f5rä^nlein§ öon ber

3;afel in SSeuggen jurüdHel^rte, [tarf angeljeitert bom guten

2;run!. 5)er Äeutnant t)atte fein Sager nod) nic^t aufgefud^t.

„^ bring' @ud) gute 9^ad)ridE)t, Seutnant," begann ber

Äopitön. „@i ttjar bei be§ ipergogg 2;afel lobenb aud^ öon

6ud^ bie Sflebe. ^t unb be§ 9legiment§ ^Jaffau ßeutnant,
ber ben S^an be ^ert!^ jum befangenen gemad^t, befommt
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jcber cjtra 500 2;alex bom SSeutcgcIb, tc^ in bcn ßelten bcr

gefangenen (Senerde reid^Iic^ borgefunben hjurbe. ^i
mü^t morgen mit f)inunter jum ©iegeSfeft. ^r ^ctjog
Witt felbft ®ud^ feigen unb bie flingenbe Söelo'^nung übergeben."

„Sine aJZejfe ttjirb gmat nid^t gel)alten qI§ 3)anIgotte§-

bienft, ober einmol fönnt ^t auc^ einen bon unfern fjelb-

^jrcibifanten l^ören; benn nad^ bem ©otteSbienft ift ^arabe,
unb ba mu^ icf) @ud^ bem ^ergog borfteHen."

„$j{f) bonfe 6ud^, |)en 9ttttmeifter, für bie Äunbe unb

werbe morgen p S3efe]^I ftel^en. 9lber lieber h)orc mif3

gemefen, 3^r unb ber §err Dbrift l^ättet mid^ bon meinem
6ib entbunben unb id^ !önnte in§ ^lofter gurüdE

— olS bicfc

S3eIo:^nung bon 500 Malern."

„Seutnant, ^x toi^t, ha^ joir ©ud^ im f^elbe beffcr

brauchen !önnen, (rf§ ®uer 9lbt in biefen Briten im ^jler.

SÖfo feib gufrieben unb rebet nimmer bon fingen, bie l^cut-

gutag leinen ©inn l^abcn."

„%)^ njoS f)ab' id^ ©ud^ §u fagcn. S)a§ $^r ein guter

ßautenfd^Iägex feib, wei^ ber ^erjog, aber ha^ bie SBeiber

unb Wiener @ud^ ben tieüigen ßeutnant nennen, l^at il^m

unfer Dbrift erft geftem an ber Safel gefagt. SflIeS l^at ^erjUd^

gelad^t über einen fo frommen Seutnont, unb ber ^ei^og
meinte ju unferem 0iegiment§-^ommanbeur: ,3;e^t h)ei§ iä),

9tofen, ttjo ba§ ©lüdE ßureg 9legiment§ l^er&mmt, hcS bringt

@ud) ber l^eilige Seutnant. ®en mü^t^t @ud^ warm l^tcn.'"

„Slud^ babon war bie 9lebe, ba§ ^i (Suerc ®age bcn

SSürgem unb ben ^Bauern fd^enft unb aUeS bejal^ft, toaä bie

©olbaten rauben. Unb alle §cnen waren ber ^fid^t, ba^
e§ folc^e Reuige wenige gäbe in beiben Strmeen."

„^m werbet ^t morgen ber JÖöwe be§ 2;age§ fein,

ßeutnant, wenn S^r in§ grofee Sager bei SBeuggen lommt.

Unb id^ bin ftolg, @ud^ bei meinem tJ^l^nlcin gu l^obcn."

„Slber je^t gute ^aä^t, greunb dtupp, id^ wiU meinen
bielen SSein auäfd^Iafen."

—
S)cn anbem SDtorgen gefdja^'S, wie ber 9littmcifter am

. .. -;;Voi>V;. •'
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5lbenb gctnelbet. S)er Scutnant bon hex jwetten ^ontjjagnie

öom 9legtment SÜt^^Rojen marb ongctncin auSgejcidinct unb

beiüunbctt oI§ ein Dffijier, h)ie bct ^teipgiö'^rige ^eg
feinen jiüeiten l^crüorgcbrad£)t

—
tapfer, fromm, freigebig

unb barmlierjig.

®er ^erjog 93emt|arb öon Sßeimar übergab il^m felber

bie ©elbbeloljnung unb fügte bei: „Seutnant, tüenn @ud^
bei ber näd^ften ®elegen{|eit ni(f)t mein fj^eunb %)\en, ®uer

Dbrift, eine ^ompognie gibt unb ©udf) gum 9Kttmeifter

mad)t, fo befommt §t)r beibe§ in meinem Seibregiment."

9lm britten Siage brad) bo§ (5Jro§ ber SGßeimarfd^en

Slrmec auf, bcm 93rei§gau gu, um f^i^eiburg unb 93reifadE) ju

belagern.

(5(i)on Qm 11. ^tpril jog ber ^ergog laut Sßforb mit aUen

Offizieren unb 400 ©olbaten in f^^eiburg ein.

@I)e S3emt)arb fobann jur SSelagerung S5reifad^§ fd^ritt,

bie bis jum S)eäember bouerte, lie^ er aUe ^äffe be§ ©dinjarj''

walbeS befe^en unb fanbte einzelne 9ieiterregimenter in bie

f^rcmc, bamit fie Kontributionen an SSiet), i^m6)t unb f^utter

eintreiben foüten für ben ©emoltl^aufen bor ^reifad). 3"
le^terem S^ed morfci)ierte ba§ 9flegiment Sonpabel burdjS

©imonShJöIber Xol auf ben oberen ©d)toarjtt)alb unb ba§

S'tegimcnt SHt^atofcn burd)§ ©lätol an bie Ufer ber Äin^ig.
I

12.

SBer über bie malerifd) gelegene ^ngigbrüdfe bei ^oSIe

fd^rcitet unb flufeabhjärts gel^t, gelangt balb in bie nalie bei*

fammen gelegenen 2)örfer ©c^neHingen unb SSoßenbadE).

S3eibe re^jräfenticren ein <BtM $arabie§ im ©d)ttjarätt)ülb.

33Iumige Statten, frud)tbare S3äume auf bem fd^malen ©rbftridt)

jmifd^en %iu^ unb S3erg; am S5erg l^inauf fRebgelänbe, bie

feurigen SSein unb rotbadige ^firfidie erzeugen, unb auf ben

§öf)en bunMgrüne, üp:pige 2;onnentt)äIber.

9(n einem ©ommerobenb be§ 3ot)re§ 1638 finben mir

5.^ J
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in einem bicfer ^^orftc, im ^o|hJoIb, eine 2lnjal)I bewoffneter

S3auetn au§ ben genannten 2)örfem unb au§ bem »eiter

unten gelegenen S)orfe ©teinadö. ^xt §ütten unten im

%al l^aben |ie löngft betloHen j
aUei ift bort beröbet unb ruiniert.

2)ie Äänner ijaben üom Sianb be§ SSoIbeS ou§ einen

ujeiten SSIid in it)re Dörfer unb in§ %al fjinob, linfö nad)

©d^neßingen, red)t§ nad) SSottenbadi unb ©teinad).

S3ei itjnen befinbet jid^ nod^ eine Slnjal)! ^ajj^jen auä

ben in biefen S3ergen ^o'^Ireid) betriebenen ©ilbergruben

5lud^ bieje finb in üoHer SÖe'fjr, unter i^nm nid^t menige, bie

fd^on einige ^ai)it felbft al§ ^rieg§!ned)te gebient litten,

hjeil ber 95ergbau ftiügeftanben war.

äSä'^renb in ben Sa'^ren 1635 unb 1636 ber wilbe ^ean
be SBertl) mit feinen @d)aren in Sotijringen unb in ben S'^eber«'

lanben gefodjten unb ba§ ^riegSt^eater bortfjin berlegt l^atte,

loar giemlid) 9hit)e gewesen im ^nsigtal, unb bie 93aucm

l^atten mieber angefangen, über, bie ^Bergleute unter ber

ßrbe ii)rem S3eruf nad^juge'^en. ^c^t waren fie aber mieber

burd) bie angerüdten ©d^weben liart bebrängt unb auf ber

??flud)t.

2)er ijeute am ^a^ttjalb üerfammelten, bewaffneten

©d^ar Slnfü^rer unb Söerater war ber SSogt bon ©d^neUingen,
5tnbrea§ ^et)b, ein 9Jlann bon SSerftanb unb 2;at!raft, beim

Dberbogt wol^I gelitten unb bei ber S3auem angefel^en.

9lm Sßalbronbe ftanb er l^eute unb fd^autc, auf eine

'ißartifane geftü^t, emft unb finfter in ha^ %al l^inab; ringä

um i^n ftanben ober fa^en in ®ru|)^)en feine Seute; S3auem,

2:aglö!|ner unb S3ergiEna:p^3en.

„^r $!Känner," :^ub ber SSogt an, „e§ bleibt un§ je|t

nid^tg anbere§ me!^r übrig, aK Gewalt gegen Gewalt ju fe^cn
unb gerabe fo graufam p fein, wie bie ^eg^ftied^te feit

^a^ren gegen unl finb. ®§ ift i)immelfd^reienb, wa§ wir

ßanbleute in ben legten fed^§ $5al^ren mitgemod)t t|aben.

9Kan möd)t' oft bergweifeln unb fid) fragen, ob nod^ ein ge»

red^ter ®ott im §immel lebt; benn er fönnte fonft fold^en
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Sammer, bcn ba§ arme SSoIf erbulbet, nid^t fo lange mit

anfeilen, o'^nc enblid^ einmal 9lbPfc gu treffen."

„Senn iä) fo jurücfbenfe an bie le^töergangenen i^al^rc,

fo fle^t mir oft ber SSerftanb fliü, unb id^ bin, ®ott berjei^'

mir'3, berfudEit gu flud^en flott gu beten. ^ toiU nid^t mel^r

reben bon ber pünberung burd^ bie 9f?eiter be§ Dbriften bon

.^elmftobt im ä^re 1610. ©ie ^at fdE)on oH unfern SBol^I-

flanb fortgenommen, aber fie war ein ÄleineS gegen hcS

@Ienb, in bem »ir l^eute ftel^en."

„3^ Mre 1632 !am ber QJeneroI §om mit ben crften

©darneben in§ Xoi, unb mit il^nen begannen bie S3ranb-

fd^a^ungen unb Duölereien ber Söauem im großen 9JJa^flab."

„%arm folgte bie ^errfd^aft be§ ©d^affelijR. SSor feinen

Pleitem, bie !3[a|r unb S:ag im ©täbtle brüben lagen, angeblid)

um beg Dbriften Untertanen gu fd^ü^en, in S®iäi(^!eit aber,

um fie ju branbfc^a|en, war balb feines S3auem ßeben unb

!eine§ SBeiberöofe ®^re mel^r fidler, unb geftol^Ien f|aben fie,

fo gut fie fonnten. S3i§ weit fjinab inS ©lätal unD ing ©imonS*

wälber 2:al ftreiften biefe |>orben unb ^ilagten ben Jßanbmann."

„damals fd^on traben bie 95auem im ©Igtal fid^ berab-

rebet, mit bewaffneter ^anb jene ^erle au§ ben 3:älem gu
treiben ober nieberjumadEien."

„2)er allgemeine 9Wldfjug ber ©df)weben nad) ber @df|Iad^t

bei S&rblingen ^at ©d^affelijfiS 9ieiter unb feine |)errfd^aft

fortgefd^wemmt. 5lber toaä ging bon unferem ®ut nod^ bei

jener JRetirabe mit! S)er Sft(|eingraf, weld^er bamaB mit

feinen flüd^tigen 6d^aren ba§ Stal i)erunterfam, ^at feine

Seute wie ein Hagelwetter an un§ borbeigefül^rt."

„$^nen naä) lam @nbe ©e^itember ber ^o^ann bon

SaSertii mit feiner gangen 9lrmee. S)ie wüftcftcn waren bie

Kroaten. 9Bie 2:eufel l^aben fie gel^auft in unferen Käufern
unb 2)örfem; Sßeiber, SIKäbd^en unb ^nber ju 3^ob ge-

fd^dnbet, Scanner aufS 93Iut gcfd£)unben nadi »ergrabenen

©d^cn."
„Sfa," rief bagwifd^en ber ^öiq ©:pielmann, ein SSouer
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aus bem SBeljd^bonenbad^, „mir l^oben jie bamdS oUeä SSicl^

gcnomtncn, bon bcr Sßeibc lucggetricben unb bic EJlägbe unb

jwci a:ö(^tet mit fid^ fottgefd^Iep^t. §ab' bis l^eut nid^tS

mel^r bon il^ncn geprt. Unb ittcm SBeib l^at bct ©d^tcdten

unb bcr ©rom umgcbxod^t."

„Unb mir," \pmci) bct SSogt weiter, „l^aben [ic bie ?Pferbe

bom ^flug auggej^^annt, ben ^ed^t, bcr fid^ meierte, erftod^cn

unb mir bic Daumen in il^re PJloIenfd^Wffcr gefd^raubt,

um @clb ju erpreffen."

„^cn Sßinter über lie^ bann bcr SBertl^ einen 9Wttmei|ier

bont^euned^d^en 9?egimcnt im ©täbtie mit feinem f^nlcin

pm — (5d^tt|. @ie branbfd^a^tcn aber tt>ie bie anbcm unb

mußten bon ben S3ürgem mib SSouem gel^alten toerben wie

fjürften, wä'^renb jene l^ungerten^."

„^m folgenben ^iöl^re, 1635, ging'S bon neuem loS. ^m
Wpxii tarn ber ^er^og bon ßott|ringen mit feiner ganjcn

9fJeiterei, !^at ^of gel^olten mit feiner Seibfompagnie im
©täbtie unb ringsum ,ancS gong unb gar auSgefreffen,

ruiniert, biet arme Seut gemalt unb übel 5ugeri(|t'."

„S3alb nod^ il^m rürfje
ber ba^erifd^e Dbrift SRcrcij inS

%(d unb l^afS gcl|alten wie feine SSorgänger."

/fS" Sßfi> w^ xS^m ftanb es fd)ön, man l^otte |>offnung

auf ein gut ^al^r. %a ift im ^ai gro^e Mtc gelommen unb

l|at bie SBeinberg erfrört."

„^r frieg l^at fid^ inS Sotl^ringifdfic unb in bie SWeber-

* 2)cr Siittmeifter cr'^tclt naä) urfunblid^cn Slufjcid^nungcn

i&Q\xä): 15 «ßfb. Sorot, 20 «ßfb. glcifd^ unb 20 SWo^ SBcin. %ev
Scutnant: 12 <ßfb. S3rot, 10 «ßfb. ^\ti{ä) unb 10 2Ra6 SBein. 3)cr

Äomctt: 10 <ßfb. SBrot, 8 «ßfb. gflcifd^, 8 Wla^ SBcin. &n Äot^JOtoI:

6 «Pfb. Sorot, 4 <ßfb. gieif4 4 SKoB Bein, ©d^reibcr, gelbfc^cr,

Sattler unb Trompeter je 4^4 «Pfb. SBrot, 3 «ßfb. glcifc^, S^ai
SScin. ein gemeiner Gleiter: 10 «jjfb. §aber, 3 «ßfb. SBrot, 3^?JJfb.

gleifd^, 2 SÄag SBetn. 3)aju ber SRittmeifter 6 ®ulbcn »oöd^ntlici^

für ©ehjürj unb ©alj, bcr Seutnant 4 fl., ber Äomctt 3 fL, bcr

Sioxpoxal 1
ft. 30 fr., bcr gelbfd^cr 1

f(.,
bcr gicitcr 45 Ärcujcr.

.«iJfc'^-A-'-. '*i -* :-'^ .- - t-V- ..- -Ai.T'/.i..^*.L^^ii,r\ .: ••:*jj''^*^
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lonbc bcrgoöen. 3Bir l^attcn im ©omtncr unb ^crbft Sht^c.

Sttct ein anbetet fam, bet 2:ob. 3f^t SJlännct nji^t, iüie bet

gel^uft f)ai untet bcn auSgcl^ungetten, l^otiläugigcn, bleichen

aKcnfd^en."

„3n meinem |)oufe/' f^tod^ §an§ Äienoft, ein 93onen*

bad^t, „ftatb oHeg bi§ auf mid^."

„iäglid^ t|at man gnjei big btei Seid^cn übet ben ©teg

nod^ ©teinad^ gettagen/' meinte 9Sit ^a^^et, bet ältete, bon

©d^neUingen.

„2)ie bieten, meldte bamofö bet Zot l^olte/' fu^t bet

Sogt fott, „finb gut batan. ©ie l^aben mit ®otte§ §ilfe bie

emige 9lul|e, h)it hcS emige ©lenb unb bie ewige Untul^e.

3d^ ttJoHt' unb tootß. jebct bon (SudE), ba^ oud» h»it bott btunten

lägen auf bem ^tdE)l^of an bet ^njig unb bie %)t unb ben

Rammet nid^t mef|t etlebt i|ätten, ben wit feitbem etbulbet."

„SSHe l^aben Ätieg unb ^eft untet un§ ge'^auft! 9Ü§ bet

Ätieg bei un§ anfing, gät|Iten unfete btei SSogteien 400

95ütget, 93auetn unb S;aglö!^net in ben ^ötfetn unb 200

IBetgleute in ben ©tuben."

„^eute ftelien mit l^iet nodE) 44 SKann, unb btoben im

'SWÖmoIb finb 40 f?ftauen unb 60 meift eltetniofe ^nbet —
hcä ift bet 9left unfetet 2)ötfet unb ©t^gtuben."

„9lud^ unfei gnöbiget §ett bon S3IumedC ftatb in bem

^eftjal^t. 6t mat ein gutet ^ett gegen feine S3auetn unb

l^at fieib unb fjteub mit il^nen geteilt. ®ott l^ab' il^n

feiig!"

„2)a§ 3at)t 1636 mat jiemlid^ ol^ne ©olbaten im 2;oI,

abet fjtdfte famen im f^ri^io^t miebet, unb bom §immel
tegnete eä ©djtoefel; bod^ f^tüd^te utü) f^^ttet gebiel^en.

SCßit bauten unfete betöbeten unb betlaffenen ^ufet miebet,

l^olten, h)a§ tuit an §abe bctftedft unb an 8Siet| in bie SMbet

geflüd^tet l^atten, unb t)offten auf S3effetung."

„i)a f^iielten im ©ommet 1637 bet |)etjog bon SBeimat

unb bet SGßettl^ ben ^ieg miebet an ben ^ein. 2)tau^en
bei SBittenmeiet fd)Iugen fie fid^ an ben ©dianjen. 2)ie
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©d^ttjebcn mußten über ben d^dn jurüd, unb toir bcfamcn

bic SBctt^'fd^en abermals auf ben §al§."

„<Bä)on al§ fie nod^ am 9ö)cm lagen, foöte bie ^etrfd^oft

^cSU toöd^entlid) 6000 Siiationett S3rot liefern, unb ber Ge-

neral be SBert^ broljte mit ^oaten, itjenn lüir [ie nid^t fd^icften."

„©ein ^(i)enmeifter, 9J?artin 3Bei^, !am im ©e:ptember

felbft nac^ §a§Ie unb fotberte für fetne§ |)erm 2:afel %oieUtn,

^e unb ©cfiafe, f^futter für bie ^ferbe unb 100 ®ufaten

für ©ewürj unb Äonfeft, tüäl^renb mir Söauem !aum ein

©tüd Sorot fo^en."

„2)er Dberüogt, ber SSogt öon ©teinacfi unb id^ »aren

felbft im Sager beim ©eneral, bei ©rie^eim unfern be§

9i]^ein5, unb baten üergeblidE) um (Sdfjonung. SSHr burften

nur jufe^en, wie er unb bie Offiziere fürfüid^e 2;afel l^ieltcn

in (Sffen unb 2;rin!en, un§ gab man leinen SSiffen unb feinen

©d^IudC."

„$^m §a§Iad^'f(^en lag bamolS be§ ®eneral§ SSetter, ber

Dbriftteutnant ?Peter üon Sßert^, mit bem 9fiegiment SBertl^,

im SSoIfad^'fd^en ba§ Ülegiment 9?eunedf, in unb um §ufen
bie SBoIf'f(|en, in unb um ©engenbad^ bie 9J?ettemid^'fd^en

unb |)orfffd^en 9fleiter."

„(Sie l^aben afleS aufgefreffen unb ausgeraubt, felbft tcä

^Bttoi) bon ben S)äd^em abgebedCt unb i^ren 0ioffen geftreut,

auf bem %tXi) alles öerttjüftet; il^re Stoffe ttjeiben laffen, too

e§ il^nen beliebte, unb toaä bie nid^t fragen, l^aben bie %xo^
buben böStüiHig berberbt. Sie§ ein Söauer fid^ feigen, fo tourbe

er malträtiert unb erfd)offen."

„SBeiber unb ^nber unb mir alle ttjaren flüd^tig h\ä

tjinüber inS 3f?end)tal unb an ben ShiiebiS, unb fo oft baS

|)eimttjel^ bel^ergtc Scanner auS ben SSSöIbem l^erabttieb,

fafjen fie neues ©lenb unb SSerberben."

„9ln §aSle unb §ufen gingen öiele Söürger unter bic

(Solbaten unb marfd^ierten mit biefen ab auf SWmmerioieber-

lommen, toeil fie eS unter bem ÄegSooI! beffer l^ätten, als

im (SIenb bol^eim."

ianiialoi, tiluSgelDdl^Ite Sdgrtften X. i$
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„SBom ©äen unb 5lnMüjnen bex berberbten f^elbcx fonntc

feine 3(?ebe [ein, weil mon !cin S^^ötict bor ben (Solbaten

feigen laffen burfte."

„®en SBintet traben bie meiften bon un§ in ben Stölem

ber 9fiend§ bei berfd£)onten S3auem, bie um ®otte§ mißen

Verberge goben, öetlebt. ^m i^thmai t^at man im S^Jamen

beS ©rofen, unfereS ^ertn, un§ aufgefud^t unb on bie ©ifiangen

gejlellt auf bem ®ai§berg."

„9?ad£) ber großen ©d£)Ia(^t bei JRtieinfelben !am bie ber-

f^jrengte faiferlidEie 9lrmee über ben (Bä^toaxitocÜb f^et in§ 2^.

SBcrtl^ ttjar gefangen. %üi il|n fommanbierte ©eneral (3öi.

ihoaten, ^a:p)jenl)eimer unb anbere fReiter unter §orfl,

®at)Iing unb ^jdjer I)auften njieber bei un§. Sinnen nacE)

famen bie ©(fimeben, ber ©djaffeli^ü unb ber 9tofen."

„SBer laufen !onnte, ift gefiot)en. ©elbft in ^aSie finb

bie Söilrger bi§ auf jttjei ober brei mit SBeib unb SHnb in bie

SMber gefloljen. ^m ©täbtie liegen ie|t !aiferlid)e 9?eiter,

unb rings in ben 2;älem ftreifen bie ©äirtjeben."

„Unfere 9?al)rung maren biefeg fjrtü^^io'^i unb ben ©om*
mer l^er 93rot au§ (Sid^elmel^I, SSrenneffeln ober Soumrinbe,

%iö\ä)e, ©d^nedCen au§ ben SBeinbergen of|ne ©alj unb

©d^malj, §unbe, Stauen unb tote fRoffe."

„^r nji|t, ha^ feiner bon im3 feit SOtonaten ein ©tüd

e(f)te3 93rot gefeljen fjat, nodf) biel weniger gegeffen."

„Unb bort brunten liegen unfere glitten unb §öfe wie

aufgebrannte Sfhiinen. Sßölfe unb f^üd^fe wo'^nen barin, luib

bie S)omen iuadifen burd) bie leeren fjenfteröffnungen."

„^^n ben ©tobten wiß man feine SSauem me'^r, njcü fie

fein SSiefi mel)r Ijineinbringen fönnen, unb bie S3ürger finb

je^t l|inter il^ren 9Kauem gerabe fo gefdjunben unb ausge-

raubt, Wie wir, bie Wir feit ^cä^xen bie meifte Qeii auf ber

%ludi)i in SSBälbem unb ©rggruben umherirren, um unfer

Seben ju falbieren."

„SSir nennen balb nid^t mei)r fo biel unfer eigen, um
bamit einen ^Jinger berbinben ju fönnen. 2für unfere ^Jelber
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unb bie ruinierten ^offtätten gäbe fein SJZcnfd^ einem bon

un§ aud^ nur jel^n ©ulben. SflleS ift öerberbt unb überaß

bie aRenjci^en tot ober in bie SBoIber beriogt ober bent S3ettel

unb ben «Solbaten nadfiäiel^enb."

„Unb niemanb füntmert fid^ um unfer (SIenb unb unfern

$^ammer, um ba§ ®e[(^rci ber armen, unfd^ulbigen ^nber,
ber 2Sittt)cn unb SBaijen. 2Str !f|aben Weber |>au3 nod| ^tt»

berge metjr, no(^ ©ffen unb 2;rin!en, unb niemanb l^ot Erbar-

men mit bem SSauemboIf, alles toiH nur no(f) bon un§, unfcre

Ferren mie bie ©olbaten."

„Dft frag' iä) micf), rtjcnn i(f) fo überbenfe, toaä hjir

Sanbieute feit 1610 oUeä l^aben mitmad^en muffen, gänjlid^

unfdEiuIbiger SBeife, »oju anberS eigentlich hoä gemeine fßoU

Ifeutjutag auf ber SBelt ift,
al§ um befteuert, auSgefogen,

gefrf)unben, malträtiert unb inä SSerberben gebogen ju
werben." —

(Bo \pta<S) bott inneren ©rimm§ ber empörte alte SSogt.

„Unb wir Söergleute," warf ie|t einer ber (Sräfttappen

ein, „wir l^aben im bermaligen (SIenb gleich neben ben Säuern

feil, finb aber; wenn'3 möglid^ war', nocE) übler bran. 2;ief

unter ber @rbe, in feuchten, bon SBaffer triefenben ©tollen

fudfien wir müfjfam unfer @rj. S5ringen wir etwaä ju 2xige

unb !^aben e§ gc^JocEit unb gefrfimoläen, fo !ommt ber ©olbat

unb nimmt'S unS. 2)amit nid)t jufrieben, glaubt er, jeber

SSergmann l^abe ©d)ä|e bergraben, biet me^x aB ber SSauer,

unb quält mit allen 2;orturen ieben bon unS, ber il^m in bie

^änbe fänt."

„®em Dberfteiger bon ©t. S3arbara brüben in SSelfd^

boflenbadE) l^aben fie ein Sio^aar burdE) bie B^t^ge gejogen,
um bergrabeneS ©über bon i^m ju er^jreffen."

„Unb broben im ^uferbadE) 95ergleute in einen Sadfofen

geftecK unb ©trof) hinter il^nen ange^ünbet, bamit fie i]^t

©über offenbaren foHten, wäl^renb feiner einen geller mel^r

fein eigen nannte."

„@o fjobtn fie eä t>tn brei ^Bauern im SodCäbad^ brüben

iiii?i-fe'«ii«8'i lliM^^1
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Gixä::^ gcmadit/' t-qß^it §on§ 2)ir!^oIb, ein SSoucr au§ ©tcinad^.

„Unb bent olten 2)oIb in ©arad^ l^aben bic ©d^toeben bic

finget 5itfammengcbunben unb finb mit ben eifemcn Sab-

ftöden bQjtt)i[(f)en auf unb o!ü gefol^ren, bi§ ^aut unb f^'^eifd^

auf ben Änod^en öerbranntcn."

„SBarunt %<o!q^ id^/' nal^m ber greife SSogt ba§ SBort

wieber, „@ud^ au ba§ ergöl^It, waS »ir burdigemad^t? ®a='

mit S^r einfel^et, ba§ hjir ©ehjolt gegen ©etoolt fe|en muffen,

baB toir fortan bie ©olbaten bel^anbeln, hjenn un§ einer in

bie ^änbe fönt, hjie fie un§. @3 bleibt un§ nid^tS anbereS

übrig, atö in unfern SBöIbem üerftedtt gu bleiben unb lüie

JRäuberl^orben ju leben unb ju tun, folange notfi ein ©olbat

brunten im 2:ale !|auft."

„S)a brüben am ,SJirIenftein' liegt nod^ eine glitte unb

"iidi unten auf ber ,9flu;^edE' no^ "hoS^ ®ut be§ igötg Äienaft, bie

nid^t ööllig fRuinen finb unb tüo nod£| einiget Sßiel^ ift. ^^
toette, eS fommen bie (Schweben biefer 2^ge aud^ ba l^erauf

unb fd^nüffeln. Sßir ttjoüen i^nen aber aufiuarten."

„SBir l^aben borgeftem," riefen einige SSoHenbarfier,

„fd^on einige biefer SSIut^unbe abgetan am ,§eibenrt)alb'

brüben."

„Unb toir," rühmten fid^ ©dfineUinger, „t|aben am
.©uUerttjalb' ein ^3aar faiferlid^e S)ragoner, bie au§ bem
©tobtle !amen, mit unfern ^eöebarben gefegnet. '§ ift !ein

fd£)Ied^t ®efd)äft, mir l^aben feit^er SKuäleten unb ©äbel unb

aud^ ethjos ®elb, ba3 toir in ben ^Beuteln ber 9leiter gefunben."

„^ l^ab' im gangen ^eg," meinte je|t ber SJogt bon

SSoßenbad^, 5lnbrea3 Seger, „feinen barml^ergigen ©olbaten

gefunben, fie foßen aber bon nun an aud£( leinen barml^ergigen

feauer mel^r finben."

„S)od^ idt) fenne einen!" rief SSalger (93alti)afar) 2lrm«

brufter, ein S^aglöl^ner bon ©dineHingen. „Älä id^ bor

furgem im STuftrag beä SJogtS brüben auf ber |>eibburg toar,

tto feit bem 2:obe i^re§ SBater3 ba§ gnöbige %xMm. SInna

bei i^rem SBetter, bem alten |)erm bon Siofenberg, hjol^nt,
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l^ob' id^ bon einem getfött. 2)ct 95utgtoäd^tcr ©d^ctjtnöer,

in bejfcn Stube id^ SBein be!om, ^ot mit foIgenbe§ erjäl^It:

,9n§ bct SSutg'^crt, feine 24)(^tet unb unfet ^xaulcin an ^etet
unb ^aul in bie ^td^e l^inüberatten nad^ Söicbcrbad^, würben

fie nnbetfel^enS bon f^hjebifd^en ^Reitern übetfoHen. 2)a

tarn ein Leutnant Ijerju bon bem gleid^en x^vlein, bem bie

JReiter angel)örten. ^aum I)atte er bie f^touen unb ben alten

^etm erbliA, al§ er ben Weitem befal|l, fie unbel^eHigt ^u

laffen; bann begleitete er bie §errfd^aften in bie Mrd^e unb

ttjieber l^eim bi§ bor bie ^ugbrüdEe. ^n ber ^rd^e l^obc er

gebetet wie ein ^eiliger, aber tro^ aller ©inlobung bie S3urg

nid^t betreten. S)ie Sfieiter !^atten if)m gefolgt wie Sämmer,
fo ha^ in ber |)eibburg alles glaubt, er fei ein ©d^u^engel

gewefen unb fein 3Jienfdf)."'

„9n§ id£) bann bon ber 95urg l^erab nad^ ^offtetten Um,
ba ergäpe mir ber alte ©dimieb, e§ fei ein Seutnant bei

ben ©dE)ioeben, ber fei ein tual^rer ©ngel, bie S3auem bon

^offtetten !ämen njieber in i'^re ^öfe gurürf, feitbem er in

ber, ©egenb fei. @r laffe feinem toaä gefd^el^en, unb wenn

feine ©olbaten SSief) ftel^Ien, begd^Ie er e§ ben Seuten. Unb
brüben in ,bcn Sd^neebaHen', wo er Duartier l^abe, teile er

fein SSrot unb fein fJfeifdEi mit ben armen Seuten. iie ©ol*

baten fd^auten an i^m l^inauf, mie an einem §engott, unb
bie ©olbatenttjeiber, weldEie am S5ad^ bei ber Od^miebe

wafdEien, f)ätten i^m, bem (SdEimieb, gefagt, jener Offizier

fei ,ber fjeilig ßeutnant'."

„SBci^renb id^ beim ©d^mieb auf ber ©tra^e ftanb, ritt

ber Offizier mit einigen 9fleitem bat)er. ©ie fomen bon

©teinad^, h)o ber Slttttmeifter liegt, ^ä^ hJoUte mid) berftedEen,

aber ber ©d)mieb i)ielt mic^ ab; e§ gefd^el^e niemanben tt>aä,

Wenn ber ßeutnant babei fei. S)er ift ein bilbfd^öner 2Rann,
in ben 2)rei^gem, mit langen paaren, einem edjten ©d^weben-
bart unb einem großen, fd^wargen %\li^ut mit weiter fjcber."

„3e|t ge{)t mir ein Sid)t auf/' fi)racf) ber Sßogt ^e^b.

„3dl l^ab' bie ©cfilüffel bei mir ^u unferer 58urg btunten, bie
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gtcmlicf) au§QCtQubt, aber nod^ om beften öon oHcn ^>äufcm

ctl^Qlten ift,
toctt unfet feligct ^ett immer eine ©oloaguotbia

gehalten unb bejol^It Ijot unb lueil il)re SKaucrn fcftct ^inb

ol3 unfete |)oIjl|äujer unb ©txol|bäd^er. S5on 3eit P B^it

fd^Ieid)' id^ |inunter, um iu fd^aucn, ob |ie no6) [tet)t. %a
i)at mir bor furgem ber .^an§ SBöIfle, ber oiä S3ettlcr unb

kxüppel nebenan in einem ruinierten |)ofe h)o!|nt, eräö^^It,

e§ [ei ein [rfitoebifc^er Dffijier mit einer ^atrouiUe bagetoefen
unb I)ab' ben fReitem fd^arf angefünbigt, biefe S3urg nid^t

meiter gu bemolieren; benn ber S3urgt|en fei ein S3clannter

üon i^m."

„S)en SSöIfIe'=^an§ I)abe er bann gefragt, ob ber ^err
bon S3IumedE nod£) lebe unb feine 2;od^ter unb njo beibc

mären. %ann f)at er bem ^an§ ein ©tüd @elb gegeben unb

ift mieber fortgeritten."

„5)a§ ift iebenfoKS ber l)eilig Seutnant genjefen," meinte

ber ^al§er. „9tud) gu ben ^opujinem bor bem ©töbtle

brausen fei er fd)on geritten, f^ah' bie fieilige SJieffe angei)ört

unb ben SCRündEien Sllmofen gegeben. SHe £aiferIidE)en im

©täbtle l^obe er babei gar nitfit gefürdjtet unb iehjeifö nur

einen Sileiter jum SBadEien ouf bie ^ofterbrüdfe ^joftiert."

„S)ie Äaiferlid^en f|aben gar feinen SJhtt me!£)r," gab ber

SBogt jurüdf, „feitbem mel^r ©darneben im %ol liegen, als

iljrer felbft finb, unb fie muffen frol^ fein, tuenn jene il^nen

nid^t§ tun. 2)ie ©dimeben miffen, bafe in ben ©tobten nid^t§

me|r ju fifd^en ift, unb finb nur im Xcd, um SSie'^ einzutreiben

für bie S3elagerung bon S3reifad^."

„S)a§ Siiegiment 2nt»9fiofen ift ein fliegenbe^ ^orpä unb

l^ölt fidE) nid)t mit Belagerungen auf
— unb bie faiferlidie

Kompagnie im ©töbtie fönt nur au§, ioenn jene? nidEjt um
ben SBeg ift, unb mad)t fidE) bann ebenfalB über un§ SSouem

^er."

„3tIfo feinen ?^arbon feinem ©olbaten — au^er bem

fjeittgen ficutnont," fd)Io^ ber S3ogt feine lange ^lebe. „Unb
nun ge!)en gmonaig ifflann {|inüber in ben SfäHmalb. @§ mirb
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Sttcnb, unb natiitä fönncn toix bic SBetBer unb Äinbcr nici^t

oUcin Iaf[en. 3öit ccnb^m quartieren un§ beim <Sd^ir»cnbe-

mann om SSirlenftein ein unb ttJoUen bann feigen, tooS bei

morgige XaQ bringt. S)ie '?flaä)t über mu^ abttjerfjflungSnjeij'e

einer Soften ftet)en. ^ie ©d^njeben ftreifen anfangs auf bie

l^öd^ftcn §ö"f)en, hjeil brunten im Xcä. oHeS auSgefreffen ift.

S)ie legten 2;oge muffen fie in ben obem Sxilem bei ©d^iltad^

unb SllpirSba^ gen^efen fein, man I|at ni(f)t§ öon il^nen ge»

fefjen. 2lber ^orfidEit ift bod) nötig, bie 2:eufefö!erle fommen

oft über 3la6)t."
—

9tm SJlorgen, el)e bie (Sonne aufgegangen toat unb ba

nod^ bie ©d^atten ber 9^ad^t mit itirem erften £id£)te fömpften,

madjte ber ®^riefe*§an§ öon SSoHenbad), ber eben bie Sßod^e
am ^o|h?aIb i)atte, SHarm beim S5ir!enftein. @§ lämen

JReiter Sie fRui^td T^erauf, er l^öre Stimmen unb ^ferbe-

getrab. Offenbar njoHten fie bem ^enaft einen S3efud£|

marfien.

S)ie SSauem unb SSergleute, etlicfie gtüanjig an ber ^cänl,

finb allbofi) paxat. ^ie 9lr!ebufen unb 9Jht§!eten, fomeit

foldie in il^rem S3efi|, werben geloben, unb bie ^eflebarben
unb ^üen finb in ftar!en ^^ciuften. S)ie Seute fd^Ieid^en fid^

an ben SSofiiranb ob bem SSirfenftein, too freie 5lu§fid^t ü^nen
überaß l^in p Oigilieren geftattet.

2)er ß^riefe-'^anS l^otte redjt gel|ört. ^m bunfein SJtorgen-

nebel fommen 9fleiter ben ^ügel Ijerauf, toeldier gu ber S5auem

f5ü|en liegt, ^^m (Sattel be§ §ügel§ ftel^t be§ ^enoften ein-

famer §of ; if|r Söefi^er ift bei ben S3auem, feine SBiberbößer

im SfhKiooIb, aber gtoei (Stiere unb ebenfoöiele ^ül^e nod^ im
©tan.

„@in§, jttjei, brci, öier, fünf, \täß"
— ^It langfam ber

SSogt, in ben SfJebel l^inabfdiauenb. „(£§ finb fed)? S^leiter,

bie finb unfer."

„ßa|t fie bi§ pm ^of fommen unb abfteigen. S^i^eS

fd^Ieiiien n)ir fie an, unb fobolb fie bon htn ^ferben abge-

feffcn
— loa mit (S(i)ie^en unb bann barauf mit ben §eUe-

•ij.-j».--,.:^ii*.i-
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batbcn unb picn." (So lautet beg SSogtS Sßaxolc unb fo

ßefdial^ e§.

^autn ttjaren bic 9?citcr bon il^ten ^ferben l^etuntct, qI§

fie fd)orfe§ ^euer erl^iclten, bo§ jttjci bon tl^ncn niebeifttcdEtc

unb ein ^fetb öerhjunbete. S)ic übrigen fReiter aber fü!|lten,

e!)e fie fid) ouf it)re Sfloffe fd^toingen ober itjrc ^iftolen unb

®egen gebraudjen fonnten, über i^ren ©turml^auben bie

©d)Iäge ber ^eöebarben unb am Seib bie (Stid)e ber böuer-

Iid)en p!en.
©in einziger entlam. (Seine ^omeraben bedften bie

SÖäalftatt, b.
1^.

ben §of bor ber ^ütte be§ ^enaft.

Se^t fiel Sici)t auf bie blutige ©tätte, unb bie S3auem

erfannten an ben ^^elbbinoen ©(i)tueben, ber Soljer aber in

beut gefallenen Dffijier
— ben l^eiligen ßeutnant.

„^en ®ott!" rief er au§, „ba§ ift ber Dffixier, ben icf)

in ^offtetten gefei)en. SSa§ Ijaben »ir angeridtitet gegen ben

brauen SKann!"

«SO/ i<i/ er ift'§! (Sein ©efidjt, fein S5art, fein §ut/'

feufjte ber S3aljer »eiter, njäfjrenb feine Äameroben fid) mit

ben geföHenen 9leitem unb ben ^ferben §u tun maä)im,

jene boflenb§ p töten unb au§§ugie!^en, biefe einjufangen.

Ser Offigier, am ^op\ unb über feinen JReiterftiefeln

getroffen, f(i)Iug für einen StugenblicE bie 2lugen auf, t)a ber

S5auer it|n aufrid)tete.

„®r lebt, SSogt, er lebt noä)l" rief ber SSoIger fröi|Iid^.

„^en muffen tt)ir retten."

®er alte SSogt trat je^t I)erp, f(f)aute ben blutenben

9ieiter an unb fprad): „(£in ^rad^t§mann ba§, unb wenn e§

gubem nod) ber brabe Offizier ift, mu§ alleS angeujenbet

werben, i^m h(^ ßeben gu erljolten."

„5luf meine ^i unb (Seligfeit, SSogt, er iff§," entgegnete
ber SSaljer.

S)er SSogt !ommanbierte nod^ brei SKann, ben ber»

njunbeten Offizier fa(f)te in ben SSküb l^inaufjutragen, bie

^ferbe ebenbai^in ^u bringen unb bie nadtten Seiber ber

.. .Jii£^.;i;K^-
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2oten ctnfttocilcn liegen ju loffen, bi§ man bor SSctfoIgung

fidler hjöre. „^enn," fo ergänzte ber SSogt, „bet eine ijl

baüon geritten, er tt>irb balb lomnten unb nod^ mel^r bringen,

unb ttjef)e un§, hjenn wir nod) um bcn SBeg finb. W\o fort,

fort in ben SBofö, unb 2)u, dt)riefe'§Qn§, fte^ft i)inüber auf

ben ,©d^eibenbüf)i', too 2)u gut ouf bie Sanbftra^e fiep, unb

wenn ffititzi bon ferne nol)en, gibft 3^od^rid)t, bann jiel^en wir

htm mimJi) gu!"
—

ßeutnant ^pp t)atte bom Üttttmeifter Drbre erl^alten,

mit einigen 9fieitem jenfeit§ ber ^n^ig bie ^ö^en nad) Sßiel^

abjuftreifen, ba ber Dbrift in Dffenburg bom Sager in iBreifad|

I)er um ^robiant gebrängt werbe unb brum auf feine Stttt*

meifter im ganzen 2:al brüde.

Unfer Seutnant gog, feitbem fie im ^njigtal logen,

ieweilä felber mit, weil er feine SSauem um ^a§Ie gut trcrftiert

wiffen unb il)nen ba§ ^Ibgenommene bellen woHte. ®elb

l^atte er ia jur ©enüge, 500 2:aler Dotation unb gute Sö'^nung.

9luf bem Iieutigen 9ätt war er ben $8auem fo unglüdffi^

in bie §änbe gefoHen infolge il^re§ 93efd)Iuffe§, ©ewolt gegen
©ewalt unb Unbarml^er§ig!eit gegenUnbarmitergigfeit gu fe^en.

^m SBalbe ongefommen, legten bie Seute ben ^er-

wunbeten auf ein 9Jioo§bett, unb ber alte Sergmann 2I|e§

(SD^iattfiäuä) ^af^ar bon ber ®rube „Unfere liebe f^rau gur

§afelftaube" ftiüte burcfi ©^ntpatf)ie ha^ bom Äo^jf unb au§

ber SSeinwunbe ftrömenbe S3Iut. ®r legte feinen B^iöfi^Q^i

auf bie SSunben, betete brei SSaterunfer unb \piad):

S3Iut ftcl^e ftiU unb blute nic^t!

Sn Scfu SBunben

SBitb bieg S3Iut öetbunben.

2)ann ging er l)inab an bie fommerlid^en falben beg

Keinen 2:cild^en§, in welcEiem feine ©rjgrube lag, l^oltc l^cil-

fame lauter unb berbanb bie SSunben be§ Dffigierg.

3nbe§ fljradfien bie S3auem babon, wol^in fie i^ren ^flcg»

ting bringen wollten.

^e einen meinten, l^inab in3 „3MIibab". S)ie3 log in



'Tf-'T^'w-,'' r'?:5-iir-r:7'T'«X'!pr^

- 202 -

bcm gleid^en 2:äld^cn, in weld^em bic (StjgruBe unferct lieben

Sftou JUX ^afelftoube betrieben ftjuxbe.

®a§ 93fttf)Iein be§ 2;äld^en§ fIo§ bamolä reid^Iid^ mit

eifenfourem SSaffer, tt»ie bo§ 9%p^JoIb§auer, unb bie alten

Jöouem fagten, eine Slber biefeS beriüimten ©auerbrunnenä

fliege in bo§ 93ö(i)Iein. (S§ trieb eine Wxtih, unb in bet SOWi'^Ie

l^atten bie Sauem ber betgangenen $5al)rt)unberte S3äber

eingeri(i)tet, bie auä) bon §o§Ie au§ be|ucf)t hjaren.

§eute ift oKeS betfd)ttjunben. S^hir ba§ S3äd^Iein fidert

nod^, unb [tili unb einfam iff§ ringsum.

„3" nja§ ben Offizier in§ SMIibab bringen?" fragte

ablel^nenb ber SSogt; „eg ift ja ruiniert luie unfere glitten.

3(^ glaub', eud£) träumt'g nod^ bon ben ^^it^"/ ^o. unten

nod^ 95abftuben njoren. ^^ »ürbe el)er bie S3urg unfereS

fJrauIeinS borfdjlagen, aber ba ift feine Pflege, unb bie Äaifer-

lid^en im ©töbtle hJürben i'^n balb au§l)eben. ^u§ bem gleid^en

(SJrunb iff§ aud) nid^ts bei ben Äa:pujinem, bie fd)on mondien

(Sd)tt)eben gepflegt fiaben."

6g war, afö Ijätte ber SSerttjunbete gel^ört, um ttjaS eä

fid^ l^anble. 6r fdilug bie 2lugen auf unb fprad^ mit matter

©timme: „9hdE)t in§ (Stöbtle tragen, SJhitter barf mid^ fo

nidfit feigen"
— unb fiel toieber in feinen ©d^Iummer guriid.

„@r liat'g gelfjört," flüfterten bie 83auem, „aber er rebet

nod^ in."

„SBenn ber ®l^riefe-§an§, ber auf bem ©d£)eibenbü^I

Soften fteljt, S^Jad^rid^t bringt, ia^ bie (Sd^toeben in berftdriter

^njal)! !ommen," f^rod^ ie|t 2I)e§, ber S3ergmann, „bann

legen mir il|n gut gebettet an ben SBalbranb, mo feine Seute

il)n feilen muffen, unb bie tberben bann fd^on für il^n forgcn."

eben fam ber §an§ ba^ergef^jrungen unb melbete, ha^
Gleiter eilig talabmärts ritten,unbl^inter i|mbrein fendete <Se^p,

ber ÄnedEjt bom „SSorber'fiof", ben ber SSogt bor jmei 3:agen

fd^on aß ©^)ion nad^ ©teinad^ gefd^idt liatte, um über bie 9flid^

tung ber berfd^iebenen ©treifpifettg ^nbfd^oft m^u^it^m.
S)er ©e:p|) fdjwang feinen fjilgfiut unb rief mütifam auf-

•iiitii^^j'A
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otmenb: „SSiftotia! 2)ic ©d^toebcn gclien fort. 2)icfen SWor-

gen fam ein Dxbonnanäteiter mit bcm SSefe^I öom Dbtiften,

QÜe fjfä^nlein follten fdjleunigft auä bem 2:ale aufbrechen unb

fic^ in Dffenburg fornmeln."

„©0," f:pracl^ ber SSogt ^e^b befricbigt, „je^t l^abcn wir

fftüJ) bor htn £omerobcn bercr, bie tot brunten in§ ^enaften

§of liegen. 3Sir looKen ifjrc Seid^en nun begraben, bort

brüben im SBoIb. 2lber wo^in mit bem broüen SJiann, ber

fd|tt>er beriüunbet bor un§ liegt?"

,,^6) h)ei^ njotjin!" rief, erfreut über feinen rettenben

(5Jeban!en, ber SSaljer. „2Sir tragen ben ßeutnant I)inüber

auf bie ^eibburg, bort ift er fidler unb I)at gute Pflege. SBeil

er bem ^erm unb ben ^wei ^räulein bor ftirjem ^^rrei^eit unb

ßeben gerettet i)ot, toerben fie \i)n geioi^ gerne aufnel^men.

SBenn'S @ud^ redit ift, SSogt, fd^Ieidfie x6) midi :^inauf unb be-

ftefle imfRüdioeg in^offtetten nod^ einige 93auem, bie un§ bort

ablöfen unb ben SSerle^ten bollenbs ben SSerg hinauftragen."

„3)u {)aft redjt, 95oIjer," ftimmte ber SSogt gu. „3)a§

ift ein guter @eban!e. S)runten im ©d^Io^ hjei^ id^ nod^ eine

alte ©önfte, in »eld^er fid^ bie %xau bon S3Iumed feiig in

bie ©teinad^er ^rd£)e tragen lie^. 2)ie Idolen ttjir, fobafi) c§

gegen Slbenb gel^t. SSier SKann tragen ben SSemjimbeten,
bier gelten mit gur Slblöfung unb jel^n SJiann oI§ S5ebedEung.

2öir nel^men ben SSeg burd^ bie ^ngig beim ©d^neHinger

2)eid^ unb in ©diufetoeite an §a§Ie borbei nad^ ^offtetten.

Xa3 ^ferb be§ Offiziers unb aKe§, loaS auf uiü) in feinem
(Sattel ftedft, mu^ aud^ mit. 3)aB mir feiner aber aud^ nur einen

Äno|)f anrii^rt bon bem, ttja§ bem I)eüigen Seutnant gel^ört."

„9luf ber ^eibburg ift er fidfier. 2)en ganjen ^eg über

f|at fie nid^tg gelitten, nid^t einmal, aK 1623 bie Söürttcm-

berger unter bem §erjog ^uliuS über bieM jogen unb ßlsad^

in JBranb ftedften unb ber f^Ibmarfdiafl^om mit feiner gangen
2lrmec bei §aSle lag. 9lber ber §err bon 9iofenberg l^at ©d^u|-

briefe bon allen Potentaten unb ©eneralen, fein @d)lofe liegt

äubem einfam, bom SBeg ah, unb ift nur mit fd^njcrem ®e-

<t^ik^ii,i^-:.A.i^
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fd^ü^ ju nctimen, bo§ bringen fie ober nid^t leidet auf jene

^ö^e."
3)er SSerttJunbete, unter bem ©d^atten einer 3;anne in

njormer SBoIbluft auf SDtoo^ gebettet, rief nad^ SBaffer. ©ein

Seibarjt, ber ©tintpatijieboltor unb ^Bergmann Sl^eS, reidite

e§ it)m unb bon 3«t p 3^^* ^u«]^ öc§ 2;og§ über frifdie SUUId^

öon bc§ ^enaften geretteten Mi)en. ^aum gelabt, fiel er

aber jettteiB hjieber in einen benjupofen ^itft't^i*-

2)er SSoIjer !)atte fidt) gleid) nad^ gefaxtem S8efd£)Iufi auf
ben SGßeg gemad^t, Duartier ju beftetten, unb oI§ bie ©ommer-

nad)t I)ereingebrod^en toar, fe^te fidE)
ber 3ug in SSewegung;

lautlos unb borfid^tig hjegen ber £aiferIidE)en im ©töbtle. S)er

SSogt <pe^b felbft fü|rte ben 3ug. ^n ^offtetten l^atte §an§
®i|(er, SBogt'unb ©dEineebaHentoirt, bont SSal^er über alleS

unterridjtet, Seute genug gur ©teile, bie teiIndI)m§boII unb

gern bem braben Seutnant unb 95auemfreunb bie Siebes*

<)flid^t ermiefen, ii^n auf bie ^eibburg gu tragen.

S)er SDtonb fd^ien müb unb tjeUe tn§ ftiUe Sßalbtal be§

Uflerft, burd£) baS ber S^q ie|t l^inauffc^ritt. ©ine ©tunbe

bor 3Rittemad)t erfdf)ienen fie bor ber S3urg, ttjo alleS auf§

befte borbereitet toax. S)er S3urg{|err unb bie 2)amen toaren

hjadEi geblieben.

3n einer Kemenate im (SrbgefdE)o^ neben ber SSurgfopeUe

ftanb ein gro|e§ Himmelbett, mit bem feinften Sinnen unb

ben toeid^ften ^fü^Ien bebedEt, für ben S3Ieffierten bereit.

^zbtn il)n fe|te fid^ cHähaSb unb blieb bie 9Zad^t über

fi^en
— Slnna bon ^lumedC, füllte bon Qdi gu 3^^^ ^^^

glül)enbe ©ttm be§ Söetuu^tlofen mit naffem Studie, reidite

i^m labenbe @eträn!e unb fd)aute boH 2!eüna!|me unb ©orge
in baS eble @efid£)t be§ fdt)tt»er 5tufatmenben.

9Wd)t oi)m ßob, S)an! unb SSetoirtung l^atte $Jörg bon

Stofenberg bie ttjaderen ©d^neUinger unb ipofftetter ent*

laffen. „©ie Ijätten il)m eine toa^xe ^erjenSfreube gemad^t,

ba^ fie ben braben ©olboten gu i!)m auf bie 93urg gebrad^t

imb il^ fo ®elegenl^eit gegeben f|ätten, fid^ bem l^oc^l^ergigen

,....,'.,, -:'.l'-l«^'.-,
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Dffiaier geföfltg ju ertoeifen in fcfinjerer 9tot. 9lbcr leib [ei

c§ ii^tn, ba^ gerobe bie ©d^neßingcr biefen Seutnant bcritjunbct

flauen, fo fe^t er bie %ai ber iöouetn begreife angefid^tä be§

®Ienb§, bQ3 fie feit 3ial)ren butcfigemad^t."

3um Stbfd^ieb gab er bem SSogt nod^ ein ©ciireiben mit

an ben ^ommanbanten in §a§Ie, ben Söürger unb ß^irutgen

Äcd nad) ber ^eibburg ju fenben, ttjeü „ein ^ecf|t fid^ beim

^oljfäßen bertounbet l^abe."

S)ie 93auem l^atten om SBalbranb über i^rem ®orfe

fd^on an ben alten ^ed gebadet, aber fid^ nic^t getrout,

ü^n ju Idolen, au§ f^f^rd^t für ben SJermunbeten unb für

fid^ felbft.

üi)m ein Sluge gu fd^Iie^en, l^otte Stnna bie 9?ad^t über

ben ©amoriterbienft an feinem 93ett geleiftet. 2)er Siebe?«

bienft njurbe belol^nt. ©egen SDtorgen fd)Iug ber ^anfe bie

Süigen auf, tjeftete fie auf ben barm^rjigen @ngel unb fragte:

„SBo bin id^?"

„^err ßeutnant/' anttüortetc mit troft» unb liebeboßer

(Stimme Slnna, „^t feib auf ber ^eibburg, toobji berforgt unb

tootji ge|)flegt. 5)ie Söauem, weld^e ju ifirem Seibttjefen in

ber SUlorgenbömmerung 6ud^ bertounbet unb bann erft et»

!annt l^aben afö ben großen f^reunb be§ armen SanböoIfcS,

trugen Qua) ijierl^er, toeil fie erfaJ^ren Ijatten, h)a§ ^i öor

furjem aud) un§ getan, ^ä) bin bie 2Inna bon $8IumedC unb

l^abe bie 3laä)t bei (Suc^ gettJüd)t; meine Söafe ^a ttjirb mtd^

ablofen, trenn ber 2!ag fommt. Stud^ ber (S^irurg bon |>a§Ie

!ann ieben SlugenblidE eintreffen. SSäir ^offen unb beten p
®ott, bafe er @ud| un§ erljalte."

„®ott bergelt'S @ud^ taufenbmal, gnöbigeS gräulein,

toaä ^i unb bie ©urigcn an mir tun. Slber bie SShinben

fd^merjen unb mein ^o^f brennt, id^ möd£)t' einen ^eftcr
l^oben, ber ift mir bieHeiiit nötiger oI§ ein f^elbfc^er."

©rmübet fanf er nad^ biefen SBorten in bie ^ffen jurüdE

unb fd)IoB bie 2lugen. Anna f^rad^ nod£| leifc: „^r ßeut-

:pricfter bon SSicberbad^ ift balb ba, njenn $^r eä njünfd^t."
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Sn il^x fclbft aber \)piCi6) eine ©timme : „Dil, ift ba§ ein frommer
lieber ^trtV

%a\i gleid^jeitig trofen om frühen SRorgen ber ^Pfarrer

bon Sicberbad^ ein, ß^riftian SBifer, einer ber wenigen ^ßfan*

Irenen ber ©egenb, hjelt^er bei ber ttjeltfemen Sage feines

^ergbörfdfienä nic^t l^atte fliel^en muffen
— unb ber S^irurg

bon ^oSit, t^tanj ÄedC.

S)cr ie^tere unterfu(f)te ben Patienten, fonb einen

©trciffd^u^ om ipinter!opf mit ©d^cibefoerle^ung unb eine

©d^u^tounbe am Söein unter'^alb be§ ShiieS, bcibe langwierig

im |>eilen, aber burd^auS nid^t Ieben§geföT^rK(j^.

2;ro^bem f^jenbete, auf ben auäbrücHid^en SCSunf^ be§

SSeriounbeten, ber ^ancr bem Scutnant bie f|I. 'BcSxa*

mente in (SJegenttjart ber ganjen (Sd)Io^famiIie.

Se|t etft, ba ber Äran!e am SpfJorgen gu bleibenbem S3e*

»ufetfein jurtidfgelel^rt toar, trat ber ^au§f|err, S^tg bon

Sdofenberg, bei il^m ein, l|ie^ i'^n '^erglidf) toilHommen in feinem

§auä unb teilte if)m mit, ba§ aud) fein ^ferb im (SdEiIo^ unter«

gebra(f)t fei unb ber ^n^alt feiner ©atteltafd^en unb feine

SGßaffen in ber %t\ä)t ber Äemenate fid^ befänben.

3« feine Pflege mürben, fo f|jrad^ loeiter ber Ütttter,

fortan bie beiben ©belfräulein, feine S^c^ter unb feine Sttdjte,

fid^ teilen, unb oHe münfd^ten, ba^ ber ^an!e, bem fie p
großem 2)an!e üetpflid^tet feien, in nitfit ju ferner ^t\i ge-

funb unb munter fid^ feinem ÄriegS'^anbmer! lieber toibmen

iönne.

©d£|Iiepd^ fragte ber (Sd^Io^err nod^ ben Dffijier, ob

er S'Jad^ridEiten beftellcn foKte an fein 9legiment ober an feine

f?ramilie.

3[n bemegten Sßorten banfte ber Äran!e für bie gütige

2lufna]^me unb W liebeboUe Pflege unb bebauerte, \oo^
nie imftanbe ju fein, e§ bergelten ju !önnen. (Sr münfd^c
aber nid£|t, ba^ siad^ridEit bon il|m ^um Ülegiment Snt»8(lofen

gelange; feine ^enftjeit fei balb um, unb er moHe nidEit länger

bei ben (Sd^ioeben bienen. @r l^abe nur fo lange ouSgcl^alten,

;-^ «^^s .I..*:-- ;
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als er eiblid) bcr:|)flid^tet gctocfen. ®rfiü|re bcr Dbrift bon

\^m, bo^ et ttodl am Seben fei, fo lüürbe er üießeid^t oHcrlei

berfud^en, tf|n beim 9legiment ju l)alten.

Unb ttjag feine f^föwilie betreffe, fo bürfe fie nid^tö bon

ü^m hjiffen, bi§ eine beffere 3eit für i'^n ge!ommen hjäre.

$5Örg bon Stofenberg l^örte mit ©tonnen biefe ©rüd-

mngen, tooHte aber nid^t weiter in feinen ®aft bringen

unb em|)fal)I fid) mit ber SUerfidierung, jebem SBunfd^c be§-

felben, aucf) in ber eben ern)äf|nten 9ttd()tung, geredet mcrbcn

ju ttJoHen.

%iä) bem ^farrl^erm bon SSieberbad^ unb bem S^trurgcn
bon |>a§Ie banb ber Setter e§ feft auf bie ©eele, nirgenbS ber*

lauten ^u laffen, bo^ ein fd^niebifd^er Offizier auf ber ^t^b'

bürg meile, om njenigften bei ben Äaiferlid£)en.

„©näbiger $err," f:prad^ auf bie S!Kal)nung l^in ber ßed,

„bie Äaiferlid^en gelten ben ©darneben nad^, bie geftem fort

finb. S)iefen SJJorgen l^aben bie tom^jagnien bom ^Regiment

§orft in §a§Ie, §ufen unb |)omberg S3efet)I eriialten, burd^S

©djuttertal bem S8rei§gau ju^u^ie^en."

„®er 9teiter, meld^er bie S3otfd^aft brad^te, mu§ in ber

S'ladEit :^ier auf ber @d burd^^iaffiert fein, (Sr f^at nod^ gemelbet,

bo^ bie ÄaiferIidE}en borfiaben, mit aöer ®enjalt gegen ben

§erjog 95eml^arb, ber bor S3reifad) liegt, lo^jujiel^en, hk S3e-

lagerungSarmee ju burdE)bred^en unb S3reifadf) ju berprobian-

tieren."

SG3ie ber ©^irurg erjäl^Ite, fo gefd^al^ e§. 2lber bcr

SBeimarer !am ben Mferlid^en jubor, 50g i^ntn entgegen
unb fd^Iug fie bei ^enjingen in einer blutigen ©d^Iad^t am
9. Sluguft 1638.

®er Kaplan be§ S)omftift§ S3afel ju ^^teiburg, 2:i^omaS

SWaHinger, ex^Siß l^ierüber in feiner ß^ronil:

„^ttbem ba3 foifcrlid^c SSoI! l^at wollen Söreifad^ ber«

^Jtobiantieren, l^at felbigeS ^er^og ^em'^arb mit feinem SSoK

jtoifd^en Dffenburg unb Ään^ingen angetroffen, ba e8 ein

folc^ bluotig treffen bon Morgen big jum 5lbent aJbgcben, bafe

SiriM^\^'^r£.^,'it,'.il^l,.. •
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auf bct ftan|öfifcf)en «Seiten bc^ 3000 mit anfel^nlid^en Dffi-

cieicn gebliben, be^neben alle l^ol^cn Dfficiere mit etlitf) 100

SWann befdjebigt »orben. 2)ie ^oiferlid^e aber, nad^bem fie

bil SSoß berlotcn, 11 ©tüdC ®ejc£)ü| mit aöer SÖhtnition unb

^biant baliinter gelajfen, fid^ nad^ Dffenburg unb anbcm
Ölten tetirirt." i

S)ic f^olge be§ @icge§ toai, ba^ bie ©diweben bie ^äffe
be§ @d)n)aräh}alb§ tüieber beje^ten.

„9lm 15. l^oben," feuert bet6|ronift fort, „bie ©d^hjebifd^en

ben |)o'^Iengrabcn auf bem ©ditoargittalb- eingenommen unb

alfo ben ^a^ big naiier SSiHingen inne gel^abt."
•

13.

(g§ hjar bom ©ommer weg |>erbft genjorben im ^äf)it

1638. 2)ie 6onne lie^ il)r milb gehjorbene? £id)t berflörenb

in bie j^'6f)izn fd^auen, toeld^e bie ^eibburg befransten unb

fo bem S3Iidf frember SUienfd^en entzogen.

2;iefe ©tiüe l^errfd^te ringsum in %e)i) unb f^F^ur. S)ie

©lodfen ber |)erbcn unb bie ßieber ber Wirten, ix>eldf)e fonft

um biefe Saf|re§geit bie SGSeiben belebten, waren längft ber-

ftummt in ben SSirrfalen be§ ^eg§. S)ie Säuern l^atten fein

SSie!^ met|r ober toeibeten e§ in unburd)bringIidE)en SBälbem;
benn bie ©d^ttjeben [treiften bon f^freiburg l^er ha§ ganje (Sljtal

l^erauf unb fud^ten 93cute.

2tuf bem ©öKer ber S3urg fa^en im Iid)ten ©onnenfdEiein

bie beiben ©belfroulein 2lnna bon SIumedE unb ^a bon

9lofenberg. «Sie waren ^nber jweier ©dEiweftem bon

fReifd^ad^, weld^er fj^tnüie bamali ba§ ©täbtd^en ©Ijad^,

brunten am ^u^e beS 33erge§ gelegen, gel^örte.

iBeibe waren faft im gleid)en SHter, benn am gleid^en

3:og l^atten ber IRofenberger unb ber S3IumedEer bie gwei

©d^wejlem Iieimgefli^rt.

S3eibe ftanben in ber jweiten |>cilfte ber jwanjtger Mre,
olfo nid^t me^r in ber 93Iüte5eit weiblid^er (Sd^önfieit, unb

;.aC»
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bod^ toarcn bcibc nod^ fd^ön ju nennen, fd^öner al§ biele il^reS*

gleid^en, bie faum itoan^xQ Senje gd^Iten.

@§ gibt [a JÖIumen, bie erft f^jät Müllen unb bann um
|o [d^öner finb, unb SSIunicn, bie bolb in bie teld^c fd^iefeen

unb bonn taf^ hjeßen. 3^ ^^" leiteten gci^Iten bie jttjei

93utgftaulein öon ©d^neüingen unb bon ber ^eibbutg nid^t.

Wma, um einige Monate öltet oß ^a, eine gxo^e, ftott-

lid^e @Tfd)einung mit frifdEiem ©efid^t, war, feitbem toir fie

in 9(ft|):poIb§au ge[ef)en, au§ einem matten, fd^fonlen Süiöbd^en

eine jungfräulidfie ^uno geujorben. 2tu§ i^ren großen, burtHen

Slugen fd^aute ettüoS frfinjärmetifdE) (SIegif(f)e§, aber il^re gonjc

Haltung jeigte ©mft, ^ol^eit unb ©ntfd^iebenl^eit.

^a, Seiner unb jierlid^er, fol^ nod^, tro| il^re§ 9Utet§,

mäbd£)en|aft au3. ©ie toar bla^, fd^toargöugig unb fd^hJot^

lodfig, Ieb!^aft unb fanguinifd^. ©ie jeigte me'^r ftanjöfifd^en

X\)p\i§, bie S3Iumedterin me^r beutfc^en.

^a§ ©ro^mutter ttjar eine SBelfd^e getoefen. S)er ®ro^
boter, einft in SHenften §einrid)§ IV., '^atte [einSBeib au§ fj^onl-

reid^ mitgebrad^t unb bie[e§ ben frangöfifd^en SHaffed^roIter

i^rem (Bof)n unb ber ©o'^n benfelben feiner iod^ter übertragen.

^a |a^ bor i^rem ©tidfro^men auf bem ©ößer, ttjcil^rcnb

Slnna träumenb unb mit i'^ren ©ebanfen befd^äftigt l^inob-

unb ]^inau§fd^aute in§ fd^öne Sanb ju ü^ren %ü^tn.
Ünb fd)ön hjar bie§ Sanb : Söerge unb ^öl^en be§ ©d^marj-

h)afi)§ bom S3eld^en, ber in bie 5llpen fielet, bi3 l^inab jum
SJhimmelfee; bie malerifd^en, »albumfäumten 2xiler ber ®[j

unb ber ^njig unb toeiterl^in ber 9fl^ein unb bie SSogefen.

„2Ba§ finnft S)u ttjieber, Slnna?" fing ^a, läd^nb unb

bon il^rer Arbeit fid^ erl^ebenb, ju reben an. „3)u träumfl

gett)i§ toieber bom ßeutnant."

„Unb ^ ftidtft für i^n," gab Slnna, unangenel^m geftört

in i^rem ©innen, etwas :pi!iert jurüdE. „2)u toiUft ü^m ia

einen großen fragen ftidten für feine ®aIa«Uniform."

„^a, ba3 ibiH i(^, aber 2)u wiflft nod^ me'^r: 2)u mißft,

ba| er i)id^ fo lieb |ätte, wie S)u il^n."

ifiii'*"!"^!/ 'i ii'f'-ii'; A iiV lil&iuijtin nü' "t
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„W)tx ba§ ift nid^t [c^ön bon 2)tr, ^a, mid^ fo ju hänfen/'

rief ^nna, unb eine 2;räne ßlängte in il^ren j(i)öncn klugen.

„Ä bifl für ben ßeutnant ebenfo eingenommen wie idi, unb

e3 ijl iit leib, ba§ et je^t auf fein fonn unb feine Pflege

mel^r brandet. 3;e|t fic|ft 2)u i:^n feltener."

„@§ ift ttjQ'^r, Slnna, ex gefönt mir. 5tbet boS S)ing gel^t

mir nid|t fo p ^erjcn hjie ®ir. 2)u freuft S)id£) feit einiger

3eit an nid)t§ mel^r, fingft nimmer gur Slrbeit, finnft unb

f^jinnfl nur 2)einen ®ebanfen nad) unb bift mit biefen meifl

obwefenb, t>a§ l^ei^t brunten in ber Äemenote neben ber

ta^elle."

„2)u bift I|alt eine l^albc fjrtanjöfin, ^a, bie mit allem

f^iielt, auä) mit ber Siebe. $^d), eine ed)te beutfdje ©emüt§-

feele, !ann nid)t fo fein, h)ie S)u."

„3d^ bin \idi)," gab ^a jurüd, „ba^ id) etttJoS leid^t-

finniger fein lann; benn ber fd^öne, ftille, melond^olifdfie ßeut-

nant fragt eigentlidEi nadfi un§ beiben nidE)t§, unb wenn id^'g

aud^ fo emft ncif)me, h)ie S)u, ginge e§ mir, njie ®ir — S)u

bift gang hani öor Siebe."

„9113 er un§ bamaß au§ bem Xmpp JReiter befreite auf
bem Äirrfiritt unb »ieber berfd^ioanb, nad^bem er un§ ^ier-

l^ergeleitet, glaubte id^ faft, er märe ein ®eift gehjefen, imb

erfi al§ hie ©dEjuellinger 93auem il^n l^ierl^er bradE)ten, fa'^ id),

ba§ er bon ^lei'iä) unb 93Iut fei. Slber je|t, ba id^ i^n näl^er

!cnne unb fcl^e, mie mir beibe nid^t imftanbe finb, i'^m gro^
3[ntereffe abjugeminnen, unb er fid^ babei fo lieb, fo bcmfbar,

fo befd^eiben benimmt, möd)te id) mieber glauben, er fei nid^t

bon f^Ieifd) unb S3Iut, menigftenS nid)t bon bem ©toff, auS

bem bie anberen Offiziere gemeißelt finb. SBir l^aben ja l^ier

mä^tenb be§ ^eg§ mond^ einen gu ®afl gel^abt bon allen

SGßaffenforten unb Strmeen, aber e§ maren burdimeg milbc

®efeflen unb müfte urinier, unb id) fonnte nie begreifen, mic

S)amen unfcreS ©tanbeS felbft mitten im ^eg mit fold^cn

^mpanen (£l^en eingel^en fonntcn unb moflten."

„S)u :^aft gang rcd)t, 3ba," nal^m Slnna ba3 SBort „%iä)
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iä) glaube, ba^ bex Scutnant ein Qön^r ober ttjenigftenS ein

l^olber Reuiger ift, hjie il^n bie ©olbaten fd^on genannt l^aben

foHen. Unb gctobc hcS, ba§ et fo unem^finblid^ ju fein

jd^eint gegen meiblidie ßiebenäwürbigfeiten, maä)t it)n um
fo Hebtoettex unb bcgel^rlid^et."

„SlBie üiel S3Iumen l^ab' id) i'^nt fd^on auf§ ^i^tmer ge-

tragen unb 2)u ouc^
— unb nie lic^ er ein SBort oerlauten, al0

ob er merle, tva^ bie S3Iumen fagen njoüten. ®r banft

jeweils fo lieb unb fo innig, aber immer tt)ie ein ^nb, bem
man eine greube gemad^t !^at."

„Unb bod^ l^at nur einmal im ^hen ein männlid^eS

SBefen auf mid^ fold^ einen ®inbrud gemarfit, wie unfer Seut-

nant."

„(So, Slnna," fragte rofd) ^ba, „bo§ ift \a waä gang 9Jeue§ !

3)u warft alfo fd^on einmal berliebt unb l^aft mir nod) nie

baöon erjäl^lt in ben öielen Sa'^ren, bie 2)u mit mir auf ber

^eibburg öerlebt?"

„SKein §erj," antwortete Slnna, „ift bon jener Siebe

nid^t in bem ©rabe boH gewefen, wie je^t, unb aud^ je^t

tjötten wir beibe fieser feine ber anbem toc^ mitgeteilt bon

unferem ©d^wärmen für ben l^errlid^en Seutnant, wenn

nic^t jebe wü^te, ha% fie nal^egu bergeblid^ fd^warmt."

„Unb jene cite ®efdE)id)te wäre bieHeit^t, wenn aud^ in

meinem ^erjen nidC)t untergegangen, fo bod^ begraben ge-

blieben, wenn nid)t bie ©timme unb bie fjigur be§ ßeutnants

biele ^nlid)!eit ptten mit einem Älofterftubenten, ber mit

feinem 9lbt im (Sauerbrunnen war unb bem id^ red)t jugetan

war, ol^ne ha^ er c§ wuftte. 2)od| ber ift je^t
— e§ mögen

feitbem über ad^t ^Q^re babingegangen fein
—

längft ein

SJlöndE) im ^lofler SSiUingcn unb l^at ber Söelt ^nb allem in

it|r entfagt. '§ ift frfiabe, er war ein bilbfd^öner, i^eiterer

SKcnfd), unb fingen unb lautenfdilagen fonnte er, wie id) feit-

bem nid^t mel^r l^ab' fingen unb f^ielen l^ören."

„^ :^oft S)u aber Unglüdt gel^abt mit deinen ^lammtn,"
bemerfte fd^elmifc^ bie Stofenbergerin. „@rft einen jungen
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SKön(j^, bann einen 'Reuigen Seutnont — louter !^offnung§Iofc

SicbeSafte."

„S)u bift unb bleibft eben bo§f)aft, ^a, hjeü ^ fein

beutfdf)c0 ^etj^l^aft unb nid)t treibt, ba^ IjoffnungSlofe Siebe

bie gewoltigfte Siebe ift unb jhjeifelloS auä) bie fdjönfte, hjeil

[ie nie bie 2;äuf(i)ung erlebt, bie gar oft bem S^eji^e be3 ge«

Ikhitn @egenftonbe§ folgt."

9Inna fjatit biefe SBorte nod) ni(f)t beenbigt, qI§ ber §err
öon 9fiofenberg gu ben 2)omen auf htn ©öller trat. 6r war

eben bon ber ^iüjneriagb gefoninten, brüben auf ber „§eme"
unb bem „^eibenader", hJoHte ben SJläbd^en feine SSeute

geigen unb Tratte bie legten SCßorte 3lnna§ nod^ gel^ört.

„©eib ^i jttjei lieber am Seutnant?" fragte er freunb*

lid^ Iäd)elnb. „©eitbem ber auf ber S3urg ift, !^abt $^r SBeib§*

leute ben Äo^jf berloren. Unb folange er fran! ju Äette lag,

waren aUe meine ©u|j:pen falt unb bgcfaljen unb jeber Straten

angebrannt, unb menn icf) Iran! geworben wöre, !^ätte ic^

oHein feufjen unb fterben !önnen. ^r jwei Ijöttet ben eigenen
SSater unb D^eim bergeffen ob ber ©orge für ben fdjönen

©(fimeben."

„9lber Sßapa," rief ^a, „id) war unfd^ulbig on bem

fdllcditen ©ffen. 9lnna l^at meift bie Mä)t überwad^t, weil

id^ bie legten SBod^en t)inburc^ in ber ^weiten S^iod^ttjälfte bie

SBadie I)atte beim Patienten unb bann om SJ^orgen fdEiIief.'"

„9töerbing§ ift SInna nod^ mel^r berfd^offen aü ®u,"

entgegnete ber 3llte. „Unb fo oft id) etwaS üon ber ^agb

bradjte, t}k^ e0 gleid^: ba§ gibt toa^ für ben Seutnant. 2(n

ben alten Söger bad)te fie nimmer."

„S3itte, la^t mid^ in dM) mit 6uem SSorwürfen, Dtjeim,"
bat ie|t 2tnna, „fonft bringt :^r mid^ jum SSeinen. ^a
f)jottet meiner ol^nebie§, feitbem wir l^ier fi^en."

„^apa," na^m je^t bie 9?ofenbergerin ba§ SBort, „wenn
2)u nur aud^ einmal !^erau3bringen fönnteft, Wolter ber Seut*

nont flammt. 2)a mu§ toa^ bol^inter ftedEen. ©ntwcber ift

er öon gang geringem ober bon ganj f|ol^em ^rlommen,
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fonft ttJütbe er e§ un§ beid^ten. @x l^ot aber in jeiner öonjen @t*

fd^einung unb in dl feinem $8enel)men ettt)a§ |o SSome^me§,

bafe id^ cm eine bejjere 2lbfunft glmibe, unb bonn wäre er nod^

mcl^r njert."

„Sfiein, Sbo/' iwarf 2lnno ein, „mir ift er gleid^biel wert,

ob l^ol^en ober geringen ©tommeg. SSenn [ein Sßater ein

S3ettler getr»e[en, mir märe er \)e§t)ciih nic£)t weniger lieb."

„2)o§ lob' id) an ®ir, Slnno," ^piaä) ber DI)eim. „9Wd^t

bie |)er!unft mod)t ben SKonn, fonbem fein ©fjarafter unb

feine Seiftungen. ^ie berühmten Generale 3lltringer unb

SBertl) finb bon ormen ©Item unb leiften met)r unb l^aben e§

weiter gebrad)t, al§ biete bon abeligem S3Iut. Unb unfer

ßeutnant t)ötte fid)er ba§ ^^^g §u einem ©enerol; l)abe fd^on

oft mit i!|m gerebet über t>aä ^eg§wefen, er ift barin be*

wonbert, wie feiten einer, unb bon feiner 2;a:pferfeit rebeten

—
fo erjäfilten bie ^offtetter 95auem — alle ^Reiter feines

^Regiments. (£r war' fdion längft mel^r benn Seutnant, aber

er Win nid^t ein eigen f^äl)nlein werben unb mufete fd£)on
—

wie bie (SdjWeben ebenfalls ben SSauem gefagt
— gum

Kornett unb ^um Seutnant befolgten werben."

„^n hcS ®el|eimnis feiner |)er!unft !ann unb wiH id£)

aber nid^t weiter einbringen. (5r ift ein ©Ijrenmann unb baS

genügt mir, unb er wirb feine guten ©rünbe Iiaben, warum
er barüber fd)Weigt. Unb für unfere 9tnna I)at e§ ja feinen

SBert — fie nimmt if)n, ob fjod) ober nieber," fd^Io^ lädEjelnb

ber JRitter.

Se^t tönte ^Iö|Iic£) bom S3urgl^of l^erauf
—

ßautenfpiel.

„^ört! SBoS ift ha^?" riefen bie beiben Söiäbd^en wie mit

einer ©timme.

„2)a§ fömmt \a auS ber Äemenate be§ SeutnantS,"
meinte ber ^en bon 9?ofenberg, fid^ über bie 83rüftung beS

©öKerS I)inablel^nenb. „^n bem ^foben neben feiner ©tube

l^ngt feit bielen ^o^ren eine Saute, bie einft mein fo iung

berftorbener 95ruber f:pielte, bie mu^ ber Seutnant gefeiten

l^oben, unb ie|t fd^Iägt er fie. §ören wir einmal, woä er fann."

.:«aJili^£iäli^i2^./c
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2)ie beiben fjräulein netöten fidf) ebenfalls t)Otd|enb übet

ben ©öltet ^inab in ben SSutgtiof. Slu3 biefem btcmgen ju-

etfl leife, bann immet fc^hjellenbet unb ftätlet »unbettollc

3:öne an baS Di^t betet, bie mit tuad^fenbet S^jannung

laufd^ten.

„aShmbetfd^ön/' pftette ^ba.

3)a l)ub bet ©:pielet aucf) ju fingen on:

6in ©olbon \)<xi ein Söd^tctlein,

3)ie mar ftü"^ aufgeftanbcn,

3u ^jflüdEen fc^önc lölümelein

3n i^tcg ©aterS ®ottcn.

©ic ftanb unb fal^ bie SBIümcIein,

Sie badE|t* in i^ten ©innen:

SBer mu§ bet 931ümlein SReiftet fein?

SSie gern wollt' id^ i^n Icnnenl
^

„9lrf) ©Ott!" tief ie^t laut Stnna. „S)iefe§ @^)iel, biefe

©timme unb biefeS Sieb '%oii^ id) fd)on einmal gel^ött. @o

l^at bet ©tubent im ©auetbtunnen gef))ielt unb gefungcn.

%o3> ift fein ©|jiel unb fein ®efang unb eine§ feinet Siebet."

SSon unten famen bann nod^ oHe ©tto^jl^en jeneö alten,

fd^önen Siebes. S)ann fd^Iug bet ©:pielet anbete 2Öfotbe on,

unb nad^ futjet ^aufe begann et ein anbet Sieb:

D ©ttjigfeit, o ©ttJtglcit!

SBie lang bift bu, o ©JutgleitI

%r)i) eilt ju bit fdinell unfte ^cit,

(Sleid^ loic baS ^eet^fctb ju bem ©treit,

gf^ad^ §ou3 ber S3ot', bog ©c^iff jum ®'|lob,

%tx f^nelle ^feü bom Sogen ob.

„2)ieS etgteifenbe S!^.^ l^at et im ©auetbtunnen nidtit

gefungen, abet feine ©timme ift e§ unb fein ©^3iel, unb fein

etfteS Sieb Hang mit in bet ©eele hjiebet, ote l^ätt' id) eS etft

geftetn getiött"
—

f^Jtad) öoll madjfenbet, innetet ©ttegung

STnna, alS bet ©änget geenbigt l^atte.
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„Söcnn ber fieutnont iencr Älofterftubent ift, bann 6e*

greife i^ ic^t oud), toarum id) mi(^ fo ju il^m l^ingejogen

füllte öon Slnfong an," meinte fie weiter mit öon innerer

Slufregung jittembcr ©timme.

S)er 0tttter öon 9fto[cnberg l^atte fid^ nod^ bem erjlen

ßieb, unter l^of|em Sob für ben ©änger, öom ©öUcr entfernt,

um bemfelben münblid^ in feiner Kemenate p gratulieren,

nod^bem er feine SoQbbeute üerforgt. ^c beiben 9)läbd^en

toaren n)iebcr oflein, unb ^a nai)m je^t bo§ SSort.

„3ßo hjar benn ber Älofterftubent ^cr?" fragte fie.

„SBenn id) micf) red^t erinnere," gab 9lnna jurüd, „fo

njor er öon §a§Ie brunten unb ber (Bof^n eine§ SSJirtS."

„S)a ift ia gut abl^elfen, Stnna. SSenn ber ©liirurg ÄedC

mieber fommt— unb leut loirb er tüieber fommen, fo fragen
»ir il^n, ob er feinen ^irtlfo'^n im ©täbtd£)en !ennt, ber ein

SDWnrfi geiöorben."

„3)o§ ift ein guter ®eban!e öon SHr, ^a. ^§ tooHen

mir tun. ©eit id£) ben Seutnant 'ijah' fingen unb fpicien l^ören,

bin id^ öiel aufgeregter unb unruhiger."

„S)ort brunten fe:^' id^ einen S^ann ben S3erg l^erauf-

lommen oom UUerft !^er; eg iji am @nb' ber ©l^irurg,"

2)er toar e§, unb ofö er ^um S3urgtor {)ereinf(^ritt in ben

^of, rief if|m ^a öon 9fiofenberg p, menn er feinen S3efud^

beim §erm Seutnant beenbigt ptte, einen StugenblidC auf
ben ©öUer ju fommen, tooS ber alte S3aber, ben hcS gräulein

§err ®oftor genannt, unter öielen S3üdflingen gel^orfamjl

äufagte.

®r !am aber l^eute lange nid^t au§ ber Kemenate be§

Offi^ierl. SHefer, ben ber SSunbarjt jum erftenmal aufeer

33ett fanb, fteUte aud) pm erftenmal an ben äReifter Äed

einige ijragen, bie i^m fd^on löngft auf bem ^erjen lagen.

„3n §a§Ie brunten," begann ber Leutnant, „mar id^ üor

^JoiJIf So^ren audt) einmal in meiner ©tubentengeit unb ^ab^
im fkapipm logiert. @§ loaren ha oerfd)iebene SSürger unb

SSeamte: ber Dberöogt, ber Pfarrer, ber ©d^ult^ei^, ber
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©d^ulmeiftcr unb einige Äaufleute
— eine l^eitete Oefefifd^oft.

ßeben bie Ferren noc^?"

„^a lann id) bienen, ^en ßeutnant. 2)er @rf)ult!^ei§

§an§ ©ngicr ift geftotben, ber ^foner 9?amfteinet ging al8

§lücl^tling fort unb ift {)eut nod^ nid^t iuxM, bet Äoufmonn
S5attier, ber bamal§ jeben 9lbenb bort toar, l^at ba§ ^^iöid^e

aurf) gefegnet. 5)er Dberüogt f^in! ift eben erft bon feiner

iJIud^t nadi ©trapurg gurüdEgefornmen. S)er @d)ulmeifter
2lnbrea§ SD^iegger lebt nod^, unb e§ fd^mcdfen il^m oud^ bie

©d^o^j^jcn noc|, nur woren fie in ben legten Sö'^ren fel^r rar,

unb feibft er, ber luftige 2lnbrea§, l^ot auä) mel)r oll einmal

f^rerfengelb geben muffen bor ben <Sd)ioeben."

„Unb bie SBirtSleute im fHappen, bamofö fo liebe, freunb*

lidfie 3Jienfd£)en, leben bie aud) nod)?" S3ei biefen SSorten

t|atte fid) ber grogenbe an ba§ offene f^renfter feiner Kemenate

gefteUt unb fd^aute in ben §of l^inau§, htm (Gefragten ben

9iüden lel^renb, bamit biefer feine ©rregung nid)t mer!e.

„%a lebt niemanb mel^r al§ bie fj^au," antwortete ber

SBunbar^t. „S)er ?Ra:p^)enioirt unb fein älterer ©ol^n, ber

S3artlin, finb geftorben im großen ^eftjalir 1635. 2)er iüngere

©ol^n, Sienl^arb, war im ^fter in Äingen, würbe oon ben

©d^weben gefangen unb ift längft oerfd^oHen unb woi)! aud)

tot. 2)ie SSirtin bringt ber ^mmer um bie 24)ten faft imter

ben 93oben. ©ie ift nid)t mel^r bie ftottlid^e, fd^öne ^xcai üon

bamal§, fonbem eine weife ©reifin. ©ie wanbert jeben 3^ag,

wenn bie ©tabttore offen finb, f)inaviä jum Äopu^inerHofter

unb betet in ber Hoffnung, ben ©ol|n, ber im Älofter unb i!^r

Siebling war, nod) einmal gu feigen. @in ©infiebler bei

Solfad^ foU \)(^ aud) pxopi)titit fiaben. 3bm finb aber 3lal^rc

barüber l^ingegangen
— unb fein ©terbenSwort fom mel^r

bon bem SSerfd^oßenen, ber jweifeflog ein toter 2Jiann ift.

2)ie gute %tau läfet fid)'§ jebod^ nid^t ne'^men, ba^ er nod^
lebt— unb h(^ ift il^r einziger, fdjwad^er 2;roft. ^m ©töbtlc

glaubt'S aber fein SD^enfd)."

S)er 35oftor Ijatte nid)t bemerft, wie wäl^renb feineg 83e-

U'ifii: l.°i
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rid^teg jtoci gto^c Sutanen au§ ben Stugen be§ ^UlaxmeB am

fjenftet gerollt maren unb tt)ie bcx ^egSmann fie tafd^ ber»

tüif^t ^atte
— unb jc^t toeitcx fragte:

„3|i bte f^rau no^ auf bem SSirtgl^aufe?"

„^, benn toer fauft tl^r l^eutptag hoB ©efd^oft ah? <Bit

"ijat biel mitgcmad^t al§ SSitme, bod^ ging e§ i:^r im ganzen

beffer oI§ mand) anbem S5ürger§Ieuten. ©ie f|otte immer

Offiziere im Duartier, unb bie bicnten i^r oi§ Salvaguardia,

l^aben aber auä) bie SßeinleHer bafür geleert."
—

^ „©0 gellt'S l^alt überoll im Seben. SBenn man nad^

3al|ren fragt nad) ßeuten, bie mon fril^er ge!annt, !^ei^t'§:

3:0t ober im ©lenb, öorab in fo fd^redttidEier ^egSjeit"
—

.f(f)Io§ banfenb für bie 3lu§!unft ber ßeutnant.

„Unb nun, (S^irurg, ein anbereS S^l^ema. ^ fann je^t

njieber orbentlic^ l^infen, meine SSäunben finb öemarbt. SBaä

bin idE) Sud) frf)ulbig?"
^

'

„^'{t ein 2)u!aten gu öiel, §en Seutnant — für jeben

®ang einen ©ulben gererfinet?"
fc^ ' 2)er ©eT^eilte fdEiritt an bie %xüt)e, na^m ^ttiei S)u!aten

l^erauS unb gab fie bem ftaunenben ©tjirurgen.

„2;aufenbmal bergelt'§ ®ott, §en/' rief ber alte Äed.

„3)a§ ift ja gu biel. ^ah^ anno 32 ben f^Ibmarfdiall §om
bel^anbelt unb nid^t fo biel befommen. ®ott lol^n'S ®ud^ an

ber @efunbl)eit, gnöbiger ^en!"
(£r gab bann nod^ einige gute 9flatfcE)Iäge, bamit ber ^u^

nid^t fteif bleibe, unb entfernte fid^.

Unfer Sienl^arb
— benn wir njiffen längft, er ift e0 —

Iie§ fid^ auf einen ©tul^I nieber, um feiner innem 3lufregung

freien Sauf p laffen.

„@ute, arme SJhttter," f^jracE) er unter Strönen, ,ßM foUft

mi(^ h)ieberfe!^en unb no^ 2)eine f^^eube an mir l^aben."
' ^ @r erl^ob fid^, öffnete bie 2:üre ^ur S5urg!apeIIe, fd^ritt

l^inein in haä ölte, feud^te ^rdtilein unb betete unter ftiHcm

Sßeinen. ®ebet unb 2;ränen galten bem toten SSatcr, bem
toten SSruber unb bem ^erjeleib ber guten 3Jhitter. —

ji;rV^^- '. ,-.'- ... ;-j. . V2&,^ !-..£? ^.>;«> / ..^ ü. .-
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3[nbc8 jianb hex 2Jieiftet ÄedC auf bcm ©öücr, too ouf

©ittcn StnnoS, bic fid^ burd^ i:^rc Slufgctegt^eit §u benaten

fftw^tctc, 3^)0 iJö^ SBort füllte unb bcn alten SBunbenfieüet

alfo ontebete:

„^tt Softer, ^t !önnt mir hJo!|I fagcn, ob ein SSirt

in ^le einen ©o^n ^at, bcr SKönd) ift im Äloftet SSiUingen?
68 intcreffiert \id) iemanb, e§ gu wiffen."

„®näbige§ fjräulein! @ben \pm6) iä) mit bem §etm
£eutiumt bon biefem ©o!|n. S)er war be§ diappentoiit^ Sicn-

^arb imb im Älofter SSillingen, njutbc aber bei ber erften S3e*

logeiung jener ©tobt gefangen unb ift feitbem berfdioHen.

'i ifl fd^ob um i^n, er mar ein braöer, talentierter, junger
SDiiann. S)a§ er tot ift, ftel^t feft, benn er Ijätte fonft fidler fd^on

ettooS bon fid) l^ören laffen. «Sein SSater unb fein 95ruber

finb aud^ tot, unb nur feine alte 2Jhitter lebt nod^ unb grämt

jic^ um il^n."

„©0," f^jrad^ 3i>^>*^ßitß^/ „hjarum l^at fid^ benn ber §en
ßcutnant um be§ Sta^j^jentoirtg ©ol^n befümmert?"

„©, er toar, mie er fogt, bor ^ö^iren einmal im fücippen

über 92ad^t imb l^at beSl^oIb nad^ ben Seuten gefragt."

„3lbcr je^t nod^ eine fjrage
—

ganj unter un§ — ^err

^{tor, 3^r feib gmeifelloä SPfieufd^enfenner. SBol^er glaubt

3^r, ha^ ber ^en Seutnant ftamme? @r fd^njeigt fid^ ganj
au3 über feine ^erhtnft."

„Onobigeg fjräulein! Sd£) öerftclje mid^ ttmcS auf ^l^t)-

fiognomie, l^ab' auf ber l)o^cn ©d^ule ju %xeihvLXQ aud) gez-

iemt, einem 2Kenfd^en fein §orof!o^) gu fteUen, unb glaube

bol^r, 6ud^ bienen iu fönnen. 3)er §en Seutnant ift bon

ganj ^ol^em ©tamm, er f^ai blaue ^ugen unb blaueS S3Iut, ift

freigebig h)ie ein fjürft unb l)at mid^ eben mit jnjei 3)u!aten

Ignoriert. Qn feinen 5lugcn rul^t berborgen ein Oegeimniä,
aber er toirb e§ eines 3:age3 lüften."

©prac^'g mit ber 3Jttene eines SBa^rfagerS, ber alte Äed,
unb toarb mit 2)anfegttJorten unb ber 3uioeifung eines 2:runfS

in ber 9litterftube entlaffen.
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„S)u ficfift, Stnna," nol^tn iefet gba ba§ SGSort, „ba§ ^
2)icl^ ßctftufc^t l^aft. 2)cin Moftcrftubent unb 2)cin Scutnont

ftnb jjueictici."

„SKcin ^erj fagt mir anbcrg," gab 9lnna jurüd.

„3lbct id^ fcl^e, id^ mu^ fein W^ntn unterbrüdfcn. Äönnt'

iä) nur mein ganzes §crj untcrbrüden, id^ hjorc gltidt*

lid^er."
—

Sttd^t nur bcr SSunbarjt bon ^a§Ie l^atte nod^ bem SJcr-

njunbetcn gefd^aut, aud^ ^e§ Äa||jar, ber ^Bergmann bon

©d^neHingen, tarn bi^ttjeilcn ouf bie ^eibburg, nad^ i^nt ju

feigen, unb njar ftet§ tt)iIßommen. S)er Seutnont l^iclt ettoaS

auf ©tintpat^ie unb eierte ben olten S3IutftiIIer unb S3ronb-

ncl^mer; ja, er glaubte il)m mel^r berban!en ju muffen, oB
bem auf ber l^ol^en ©dEiiiIe gebilbeten ^edf.

^z§ fiattc iettjeite aud^ ben Stuftrag bom SSogt ^e^b,

fid^ nad^ bem SSefinben be§ ^erm Seutnantö ju erfunbigcn
unb haä 93ebauem ber ©d^nellinger, il^n angefd^offen ju

l^aben, p h)ieberl|oIen.

5lm anbem 2;age, nadibem ber SQSunbarjt jum legten

2Me bagewefen toax, tarn aud^ ber 2^e3. 9n§ ber Offizier

il^n, reid^ beIo!^nt, entließ, gab er il^m nod^ eine SSotfdjaft an

ben SSogt mit.

„©agt ©uerm SSogt, er foH nädEifter Xage einmal ju
mir l|erauf!ommen unb ben SSogt bon |)offtetten, ^an§
©i^er, mitbringen, ^d^ l^ab' SBid)tige§ mit ben Seuten ju
reben pm ^cile ber S5auemfd^aft be§ 2:ale§."

5)er 33)e§ f|örte bie SSotfd^aft gerne unb fd)ieb.

S)er SSauer ift aßegeit ein gutes Äinb gemefen, unb hjenn

er ©uteS l^aben !ann, faumet er nid^t. Sßierunbjhjanäig

©tunben f^jäter afö ber 2^e3 ftanben in ber Äemenate bc§

Äeutnantä bie SSögte bon ©d^nettingen unb ^offtettcn, bie

inteUigenteften il^reä 9lmte§ in ber fürftenbcrgifdjen §errfd^aft

^aSIc.

I^l^re fd£)ttjeren S^Iäpte in ber ^anb loaren fie eingetreten,

l^atten bem Offizier il^re »adfere, e^rlid^e 9ledf)te jum ©ru^e
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l^ingeboten unb ber SSoIfömonn im fcfittjcbifdfien S'ieiterrodE fic

itx^lid) gef(Rüttelt. 5)ann l)ub et an:

„ä^t SJiänncr, e§ ift eine widitige ©odie, um bctenttuifien

id^ 6ud^ gerufen. @g ift bie (Sadje be§ in biefen Äriegglöuften

fo fd^ttjer l^eimgefud^ten S3auemftanbe§. $^r, JBogt Oi^cr,
iennt mid^ näffer, unb hJoI)I mand^er S3auet im 2:al brunten

f)at öon bem fd)h)ebifd)en Seutnant gefjött, ber, fo gut er

lonnte, fid) jebe SDWü^e gab, ba§ @Ienb be§ S5auer§mann§

milber gu mad)en."

„^ä) fenne ben ^rieg unb feine ©d^redten mie aud) ^t
nur ju gut. SSer am meiften leibet, ift ha§ unfdfiulbige Sanb-

öolf. ©eine S)rangfale gingen mir fdE)on gu bergen, bebor id^

©olbat mar. SSer gefeiten I|at, toa§ ber S5auer mitgemad^t,
in ben legten fed^§ Sollten, ber mü^te berjtreifein, njenn nidE)t

unfere d^riftlid)e 9fleIigion unb bie täglid)e (Srfa'^rung un§ cät"

jeit bie Seigre gäbe, ha% bie unfd)ulbigften, bie beften SlKenfd^en

auf ©rben am meiften leiben unb ba^ Äalbaria gerabe \>a am
e'^eften ju finben ift,

tro bie SUicnfdEien an ®ott glauben, auf

ii|n ^offen unb ü^m äu bienen fudien."

„^(S) 'i)ahe ®ure§ ©tanbe§ ©lenb biete ^dfyce lang mit

angefel^en unb mid£) erbarmt borab bc§ SanbboIB im ^njigtal

^ünf ^a^xe mu^te icfi, bon iiinen gefangen, wiber SBiHen ben

©darneben bienen. äReine 3)icnftjeit ift um, idE) bin meinet

@ibe§ lebig unb i|abe mir borgenommen, follg ein anberer,

ttjcldfier in befonberer 9lrt über mir ftel^t, nid^tg bagegen ein*

ttjenbet, bei (Surf) Singigtölcm um §a§Ie tierum p bleiben,

®ud^ meine ^eg§erfof)rung jur SSerfügung äu fteflen unb

(Surf) gu I)elfen, ber f^einbe firf) ju ernjel^ren, fo gut e§ gel)t.

2)enn ber Ärieg bauert fort, folange e§ in beutfrf)en ßanben

ettoag 5U rauben unb p ^jlünbern gibt."

„9Wit bem ^erm bon iRofenberg l^ab' id^ mid^ berftänbigt.

(Sr ift l^erglirf) fro^, njenn id^ bableibe unb aurf) feinen Unter*

tauen in ben SSogteicn ^offtetten unb S3ieberbarf) beifte^e.

9hin f^ah^ id^ @u^ I)ier!)er befteHt, um (Sure 9tnfirf)t über

mein SSor^aben ju bemet)men."
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Tat Xmntn in bcn 3(ugen l^ottcn bic gwei S3auemöögte
bic SBortc beS DffijierS ongel^ört. ©old^ eine ©))tad^e au§

betn SJhinbe eines ©olbaten toat i'^nen fremb, unb feine 2;eil=»

ndl^ntc on bem l^atten 2o§ be§ SanbmannS tü^tte fie um fo

tiefer.

SSogt ^ttjib ergriff junädift bie §onb be§ braben 9Jiannc§

unb f^jrad^: „|>crr! 2öir l^oben @ud), tnenn aurf) »iber SßiHen,

berh)unbet, unb ie^t hjollt S'^r tro|bem un§ ormen ßanb««

leuten beifte{)en ! 2Sie foHen tüir @ud| genug bafür banfen?

9lrm, njie h)ir finb, fönnen h)ir nur unfer ®ebet für ©ud^ jum
|)intntel fd)idfen, ber in ber l^öd^ften 9'?ot un§ einen fold^en

|)elfer jufommen Iä|t. SDWt l&erjKd^em SßergeltS @ott nel^men
h)ir ®uer Stnerbieten an, unb unfere ^ber unb ^nbeSfinber

»erben noci) bobon rebcn, toaS $y^r unS getan l^abt in biefer

Ijorten 3cit. S^fet fd^on f^red)en olle S3uren ringS um ^aäle
bon bem braben Seuhiont. SBie »erben fie erft iubeln, hjenn

fie l^ören, bo| ^^t un§ fil^ren unb raten unb 'Reifen tooHet!"

^anS Oifjler, ber SSogt bon ^offtetten, bermod^tc nur

bem Seutnont bie §anb gu geben unb unter Mnen ju fagen:

„^err, ber liebe ®ott foH'S (£ud£) lol^nen."

„®ut alfo, ^r SJJänner," f^Jrac^ ber Seutnant, „bon l^eute

an finb »ir bon ber gleidien Äompagnie. 5tber je^t mufe id^

nod^ einen berläffigen, flugen SJlann Ijaben, ber hie SBege
überS ©ebirg nad^ ^illingen !ennt. ^ä) l^ob' t>a einen Sörief,

ber im ^ntereffe unferer gemeinftfiaftlid^en (3ad)e an ben 9lbt

bcS @t. ©eorgeuHofterS bort gel^t. SBarum, werbet ^t biet-

leidet fpäter erfo!|ren."

„^n 9Kann fann id^ fteKen auS meiner ®emeinbe/'

entgegnete ber SSogt bon |)offtetten. „2)er 2)orfmüner ift ein

alter Säger unb !ennt alle 3Bege unb ©tege bis nod^ SSiKingen.

@r
ift ein bertrauter SKann unb »irb ben S3rief geioi^ gut

beförgen."

„^ier ift ber Sricf . 2)er TMltx foK fid^ fo bolb als möglid^

auf bcn SSBeg mad^en. §eute ift Söttttmod^, bis tjrcitag !ann

er gut »ieber aurüdf fein, ^t beflettt aße ißögtc unb ^rid^tS-
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^jerfonen bcr ^ertfd^aft auf lommenbcn (öonntog S'Jad^mittag

l^müber ,auf bie 6d'. S)ort!^in fonn id^ fd)on fommen, fei cS

gu gu§ ober ju 910^. 3<^ l^abe bann iöefd^eib bon SSUIingctt,

unb toenn bcr, wie id) l^offe, gut auSfälfft, organifieren tüit

fofott bie 93auetnttjel^r. 63 seigen fid^ hjicber, wie id^ l^öre,

überall feinblid^e ©treif:partien bon fjreiburg unb SSreifarf) 'i^ex.

"

f^rreubig gingen bie ätuei 95ögte mit beut S3riefe, ben wir

lefen wollen, bergab.

2)a3 ©einreiben lautete:

„§odE)Würbigjler, infonberl^eit geliebter, fürfid^tiger, gnä»

biger SSater unb Slbt. Steine el^rerbietigften ®rü^e poor.
(Suer ©naben werben nit wenigS erjlaunt fein, üon mir,

©uerm gel^orfamften 2)iener unb grater Seo, ben (Suer Kna-
ben fidler längft tot geglaubt, ein ßeben§äeid^en ju empfangen.
SSon benen (3dt)Weben bom 9iegiment SÖt^Siofen, fo in iener

^aö^t, ba idE) öerfd^wunben, bei SSiKingen burdipaffiert, ge»

gefangen, warb idt| unter Stnbrol^ung be§ 2:obe§ eiblidi ge-

l^alten, fünf ^al^re, bie ie|t um finb, bei obigem ^Regiment ju
bienen. ^ä) l^ab' im IJelb aHjeit, fo gut e§ ging, aß ein

frummer Drbenämann gelebt, unb l^off @uer ©noben unb

bem ^I. Drben !ein ©d^anb' gemad^t §u l^aben im ^eg§Iager."

„^m ^njigtal warb id^ öerwid^enen Slugufti berwunbet

unb fanb ^eü unb ©enefung aHl^ie, auf ber §eibburg bei

^a§Ie, wo niemanb mid^ er!ennet unb id^ aud^ nid^t erfennet

fein Witt auä befunberen ©rünben, bie id^ (Sw. ©naben münb*

iid^ einmal gu geben l^offe nebft ber UrfadEien, au§ ber id^

aud^ ®w. ©noben gegenüber hxSi^ex gefd(|Wiegen '^abe."

„2)ie Silot im Xcd ift fo gro|, unb e§ erbarmet mid^ fo be§

armen Sanbboffe§, ba§ irf) gerne alt^ie nod^ jur ^fenbierung
ber SSauem bleiben möd£)te, auc^ gerne meiner lieben SD^tter

beifief)en, bie nod) nid)t§ oon mir wei^ unb bie ben SSater unb

ben ©ol^n 93artlin im %oht berloren l)at. SBenn ßw. ©naben
c§ erlauben unb geftotten, bleibe id^, folange bie Äriegäläufte

bauem, im l^eimatlid^en 2xil, fottten ober (Jw. ©naben mid^
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ins Äloflet fotbcm, fomtnc id^ oisbolb in Xtcucn unb ®c-

l^orfam."

©eben uf bex ^eibbutg,
om etjlen %aQ be8 SBeinmonotö 1638.

@tü. ©noben getjorfampcr dienet

unb f^roter ßeo, biSl^ero Scutnant

im 9?cgiment SHt-Stofen.

©d^on in öHer f^i^ü'^^ be§ näd^ftcn freitags toai bcr

^orfmiÜIcr »iebcr auf bem 9flüdJtJcg jur ^eibburg. @r traf

füblid^ baüon ben ßeutnant, bcr eben [eine crften größeren

®c"^bcrfud^c im f^rteien mo(f)te. 3ii^" ^•^üdE toar er oHein;

benn bon feiner Äonef^jonben^ mit Büdingen foHte niemanb

hjiffen, bil feine SJhitter il^n wieber gefunben, unb bic foHte

il^n nur unter freubigen Umftänben hjieberfe'^en.

6r ttjor nid£)t hjcnig inncrlid^ aufgeregt, oI§ ber S3ote, i^n

bon ^offtetten !^er itjo^l fcnnenb unb bcre'^renb, i'^m bie 9lnt^

njort be§ 9lbte3 übergab. SHefer geigte fid^ in feinem ©d^reiben

freubig bettjegt, ha^ ber f^rrater nod^ am ßebcn fei, mad^te ü)m
in frcunblid^er 9lrt SSorttJürfe über fein ©d^toeigen fo bielc

Saläre, gab einen furjen 2lbri§ ber SSorgonge im ßlofter unb

in ber ©tabt unb bem „lieben f^rtater Seo bolle ^nbulgenj, in

ber ^eimat gu berhjeüen, ha fonften aud) !ein fjrater ba unb

aud^ bie meiften ^atreS abtoefenb feien. 3t\ix möge er ju

gelegener DHafion einmal einen 93efud^ in SSillingen mad^en
unb cr5o!)Ien, ma? i'^m oSit^ in ber 3cit arribieret."

Se^t war bem »adfem ßcutnant ber erfte ©tein bom

^erjen, ba er fid^ mit feinem Slbt berfö^nt, bon bicfem in

®naben aufgenommen tou^te unb mit e!^rüd)cm Urlaub auä-

geftattet faf).

S5eIo^nt entließ er ben fd^neHfü^igcn ©orfmüfler, nid^t

ol^ne i^n über alle Details feiner 9(ieife unb feineä Slufentl^altS

im Älofter auggefragt gu l^aben
— uflb mit einer SWal^nung

an feinen JBogt, om näd^ften ©onntag nid^t auf ber ^ ju

fel^Icn.
--

&i^i^
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Äaum l^attc ßicn!^otb, feine ©d)tittc toiebet ber SSurg

jitlenlenb, ben 58rief be§ 5lbte§ in bet iörujltafd^e öerfotöt,

aI8 er bie jhjei ©belfräulein fid^ entgegenlommen fa!^. @ie

l^atten Dom SöHer au§ ben Seutnant gefeiten unb ^ba oföbolb

gemeint: „Slnno, mir moHen 'hinunter unb an il^mborbei-

fpajieren, bann fommen h)ir mit i'^m ju reben, unb er befennt

bielleid^t bodE) einmol f^arbe."

!3n auSgefud^ter ^öfIidE)!eit, ben fd^wcbijäicn Üleitetl^ut

tief l^exabjie^enb unb in ber Sinfen bel^dtenb, ging ber ©e»«

fud^te ben S)amen entgegen unb begrüßte fie.

„3Bir tüollen '^inab pm ©d£|Iofebouer/' fagte ^a, „id^

»ifl feigen, ob id^ frifd^en S3utter be!omme."

„®orf id^ bie gnäbigen ^Jräulein begleiten?" fragte ber

Offizier befd^eiben. „©o meit !ann idfi, auf ben ©todf geftü|t,

fd^on nod^ ge^en, benn ber §of be§ ©dilopauern ift ja gong

nal^e. ^ä) l|ab' i^n üon meiner Kemenate au§ fd^on gefel|en."

„@eme nel^men hjir @uer ®eleit an, ^tn Seutnant/'

fpra^ Slnna, an beren (Seite ber Dffijier getreten war.

„^d) Ijörc," ful^r fie fort, „öom D!^eim, ba^ ^i un§ balb

berloffen, aber nid^t ju ben ©d^weben gurüd tooKt."

„aJiein ^Regiment fud)^ id£| nimmer auf, gnöbigcS f^i^ulein.

2Keine SHenfte im fdf)tt)ebifd£)en ^eer finb ®ott fei S)an! ju

@nbe, unb id^ toiU hjal anberS toerben."

„9lber bc^ ift fd^abe. ^i flauet gewi^ eine gute Karriere

gemad|t, $en Seutnant," fiel ^a ein.

„^e mad^' id^ bod^. 3^ werb' ie|t 93auemgeneral im

Äinjigtal," meinte ber Dffigier lädielnb, „unb hjid ben armen

99auem l^elfen, wenn bie ^cg§fnedE)te lüber fie "Verfallen unb

il^nen 2ehen unb ^abe nel)men looHen. S)er §err oon Stofen-

berg, ben iä) in§ @el)eimni§ gebogen, gibt mir red^t."

„S)a3 ift ebel oon ©ud)," meinte 9tnna. „^ iab' ftetS

ein inniges HJHtleib mit bem armen Sanbüolf gel^abt unb oft

gchJünf^t, ba^ il^m einmal ein Reifer läme in biefen Sfiöten.

W)tx, bitte, ne^mt @ud^ aud^ meiner brauen ©d^neüinger an."

„^^itt juerft, gnöbigeä ^räulein, benn i^nen berban!'
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id^, ha^ id^ auf bic ^eibburg !am unb fold^e (Sngcl bet S5arm-

l^eiäigfeit fanb." Slnno enötete.

„3^r iönntet aber aud^ al§ 93aucmfü^rer no(^ bei biegen

©ngein bleiben," meinte ^a fd^erjenb.

„(Sin S3auemfü^rer gel)ött in lein ©d^Iofe me'^r, bcr mu§,
toenn er ©nM W'^en toUi, mit feinen S5ouern Sager unb

SBolinung teilen, wie ein 9fläuberl)ou^jtmann. ^ä) »erbe alfo

meift in glitten unb im SSoIb famulieren muffen, »ie unfere

95aucm, hjenn id^ nid^t gelegentltd^ einmd l^eimfommc."

„@uer §eim, §err Seutnant, fagte mein SSatcr, fei ein

®c!^eimni§, id^ toiU alfo nid)t§ erfragen."

„^t hjerbet e§ öieHeid^t balb erfal^ren, meine ©näbige,"
antwortete ber Offizier.

„9lber ein§ tt)in id^ bodEj mit (Surem SSerlaub fragen,"

\ptaä) 3lba weiter, „^i l^abt ba'^im gewi^ eine S3raut?"

„D ia, eine iöraut f^db' id^, ber id^ Sreuc gefd^woren,

el^e bie ©d^weben mid^ gefangen nal^men."

9lnna warb bla§, i^r Sltem l^ielt an, unb 2;ränen begannen

5U gli^em in i^ren Slugen. ^a, weniger befangen, fragte

weiter: „SBie l^ei^t benn bie, weld^e fo ftolj fein barf auf fold^

einen SSräutigam?"

„6ie '^eip 9legula, aber ftolg barf fie nid^t fein auf mid^,

id^ war i^r feit ^Jaliren nid^t fo getreu, ciä iä) e§ fein foüte."

„^abt 3^r benn wäl^renb ber ^eg^iol^re (Suer ^erj

bergeben?"

„9ttd£|t gerabe, aber unfereiner !ommt öfters in SSer-

fud^ung, feiner 'Sitgula untreu ju werben, im fjelb wie auf

S3urgen."

„^i f^aht bod£| fein ßeutnants^^erj, wie bie anbcm
@ure§ (StanbcS unb 9?ange§, unb id) !ann nid^t glauben, bafe

^x ©urer S3raut nid)t getreu feib."

„Qüauhi mir, gnöbigeS fjr^äulein, e§ wirb mir gar oft

fd^wer, if)r treu ju fein."

„(Sure S3raut ift gewi^ jung unb fd^ön?" fragte ie|t mit

innerem gittern Slnna.

^aniiatoi, «uSgetoai^Ite Sd^tiften X. 15
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„Qlung ijl \ie gar nid^t mcl^r unb oH il^re ©(f)önl^ett tjl

innen, toit c§ int t|oI|cn Siebe l^ei^t."

„SBctbet ^i bie Stegula balb T^eimfül^ten? ^t ^dbt

getoil ein fd^öneä §eim?" ftogte fie weiter.

„@ie wirb ntid) fjeimfül^rcn, fobolb f^tieben im Sanb ift.

Slber mein §eim ift Hein unb armfelig, fein @d)Io^ unb

feine 93urg njie bie (Sbelfi^e ber Ferren bon Ülofenberg unb

93Iumecf."

„Slber 9lnno/' ergriff je^t ^a ba§ SBort njieber, „wir
wollen ben |)erm Seutnant nid^t länger Allagen. 6§ genügt
unä ja, ba§ bie JReguIa olt unb nid)t fc|ön ift, wcnig|len§ nid^t

fdiöner oB ^."
3iba läd^elte bei biefen SSortcn, unb Slnna enötete wieber,

ber Seutnont aber wa'^rte fein ref^jeftboHeä Söenel^men.
—

2)er 95auer bom ©d^perg war nid)t bofieim, aud^ bie

Säuerin nid^t. 3me§ war brüben auf bem „gladjcnberg",

SWenfd^en unb SSiel^.

Gleiter beg Dberften ^anoffsfi, ber in ^reiburg fomman*

bierte, waren biefer iaQt bi§ in§ „^rädt)t" geftreift unb l^atten

aud^ ben „@d)Iopur" jur t^Iudit gemal^nt
—

fo berid|tete ein

alte§ ^ed^tlein, weld£)e§ al§ Sßad^tpoften gurüdfgelaffen

worben war. —
9(uf bem MdCweg jur S3urg fprad^cn bie ©belfräulein

nod^ bon bem l|errlid)en Sautenf|)iel unb ber fd)önen (Stimme

be§ ßeutnantä, unb ^a meinte: „^i fönntet wo!^I bisweilen

am S^Jadimittag ju un§ auf ben ©ößer fommen, ^err Seutnant,
unb un§ etwas f^jielen unb fingen."

„®näbige§ f^^äulein! ^6) fäme (Surem SBunfd) gerne

nad^, aber einmal fönnte id^ meinet ^^u^eS l^alber nicf)t ol^ne

gro|e (öd^merjen bie SSenbeltre^pe ^inauffteigen, unb bann

Verbietet e§ mir bie — Siegula, bei anbcm ^mcn ju fingen

unb fie mit ©efang unb ©aitenf^iel ju unterlialten. am
f^cnfter meiner Kemenate barf id) fd)on fpielen unb fingen."

„Snfo immer wieber bie 9flcgulal" fdinip^jte 3bo. „3)ie

alte, unfd£)(Jne SReguIa. Unb bod^ l^ören Wir Qud) fo gern, ^crr
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Seutnant, unb bcfonbcrS bie 9lnna, weld^c nur einmal im

£eben, ttjie fie [agt, einen ^loftetftubenten fo f^at spielen unb

fingen l^ören."

5)icfe SSorte trafen toie ein $reflfd£)u^ ben ©änget, unb

er l^atte äße innere männliche ^aft nötig, fid^ burd^ nid^tS ju
berraten.

„^, in ^löftem, ha finbet man oft biet bcffere ©ängcr
unb spielet, al§ id) bin. 2)ort ift bie SJhtfi! bd^eim/' ant-

wortete er möglidjft gleid^gültig.

®r gab aber bcm (3e\pxää) eine anbere SBenbung unb

fing babon ju reben an, ba^ er om nä(|ften ©onntag fid^ ge*

ftatten toerbe, bie ^errfd^aften in bie ^rdE)e nad^ S3ieberbad^

ffU begleiten, ©r.hjoöe bann ha^ erfte SlJial lieber fein ^ferD

befteigen, bo3, wie er, fo lange fd)on auf ber|>eibburg fei.

„^r Sßater," nat|m ^ba ba§ Sßort, „fagte oft, wenn ber

2lnbrea§, unfer ^ed^t, föuer ^ferb jur SBeibe l^inabfil^rte, e§

fei ein fo fd)öne§ 2;ier. Unb lammfromm ift e§ aucf). Slnna

gibt i^m, fo oft fie e§ fiet|t, 3udEer. ©ie liebt e§ fel^r. S<^ bin

feine gro^e f^i^eunbin ber ^ferbe, mir finb meine 9lngora=»

la^en lieber."

„^a, tl ift ein Iiebe§ 2:ier, ®ucr ^ferb," f^rad^ je^t Slnna,

„unb wie e§ fdjeint, nod^ ganj jung unb bod^ fo ga'^m."

„@§ ift !aum bierjä'^rig," ontwortete ber Dffijier, „unb

ftammt au§ bem SDiarftafl be§ ®eneral§ ©:peeneuter, ber fid^

mir bei 9fl^einfelben gefangen gob, unb beffen fdjönfteä ^ferb

Obrift bon 9lofen mir fdjeitfte. ©in gweitcS, ba§ mir ebenfalls

gel)örte, ftel^t tiod^ beim 9?egiment."

„^itte, erjäi^It un§ bodE) etwa§ bon ber 6d^Iad^, bon ber

man aud^ in unferer ©egenb biet l)örte," bat Slnna.

2)er ßeunant erjäblte, xooä> wir wiffen. S^htr ungern
trennten fid^, in ber 93urg angefommen, bie beiben SD^obd^en

bon bem fd^önen ©rjöl^ler. ®r ging in feine Kemenate, fie

begaben fidE) in ba§ „f^rauenjimmer" im obem ©todEwer! ber

58urg.
—

i*crj*,^r.'^—*. .^: '-_ Lj.
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2luf ber ©d untocit bet ^ctbburg ging e3 am crflcn

(Sonntag im SBeinmonat 1638 leb'^aft l)cr. Stuf bem grünen

^to|e öor bem alten, einfamcn S3ergtt)trt§!^aufe jum „'diöfiit"

ftanben um ben ftattlid^en 0ieitexIeutnant bie ad|t ban!baren

SBauemöögte ber ^errfdfiaft ^a§Ie unb bie S3auem üon ben

einzelnen 2)orfgcri(^ten in boUer SBel^r itnb bei i!|nen ber

(ö(f|ultl^ei§ ^^üip^3 ©emiüig bon ^a§Ie unb jtt)ci fRatSl^enen,

§an§ Sfelin unb ^örg (Stricfer, ebenfalls in SSSaffen. 2)ic

^aSlad^er l^atten \iä), bom |)offtetter SSogt in ÄenntniS ge-

fegt, oud^ eingefunben, um fid^ ber iöeipfe bei braben Dffi-

jierS auc| für i'^r ©täbtd^en §u berfid^em.

„SBir siSürger bon ^aält," begann ber (Sd^ult^ei^, „finb

burd^ bie Stot belel^rt Sorben unb pr ®infid|t gelangt, t>a^

auc^ h)ir, toie bie S3auem, fortan ©etoalt gegen (SJeroalt fe|en

muffen. SBir f)aben feit Satiren leidsten Äauf§ unb gut-

mütigerh)eife iehjeifö unfere ©tobttore bem ^egSboH ge-

öffnet unb finb tro^bem on ben SSettelftab gefommen."

„2!)ie einzige ©tabt jh^ifdEien Dffenburg unb tonftan^, fo

fid^ gettjelirt, SSiUingen, ift l^eute nod^ §err in i^ren SKauem
unb i!)re S3ürger Söefi|er il^rer ^abe^ unb bie SSiUinger

l^aben ftetS oud) bie faiferiid^e 93efa|ung gu berl^inbem gctou^t,

fie fo p be!)anbeln, wie fie unl unb afle anbem Heineren

©tobte bel^anbelt l^at."

„SQ3ir fönnen ie^t, loenn wir un§ weliren, nidE|t biel mel^r

riSfieren al§ bie§ elenbe Seben, aber tüir finb, nne bie 93auem,
ber ewigen Torturen unb ^lünberungen fatt unb wollen

fortan nidE)t jebem me'^r unfere 2i)re öffnen. 3Ber l^erein

Win, fon'ä mit ©ewalt tun. 2)ie SJiHinger foUen unfer SSor-

biß) fein."

„Unb wir," nal)m je^t ber Seutnant, bie |)anb be§ ©d^ult-

l^ei^en ergreifenb, haä SBort, „id^ unb bie S3ouem, wir wollen

Wi) 93ürgem l^elfen, fo gut wir fönnen. ^ommt %)i über

®ud^, fo werfen wir eine Öeine S3efo|ung bon un§ als SSer-

:. .^^.iW «^i-j-ii'
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fiätlung in ®uxc ©tobt, iinb bie übrigen machen bcm fjcinb

aufeet^olb bcr SRaucm 5U fd^affen. Unb $5^: S3ürgcr tcid^t

ein anbexmd un§ bie ^anb unb ne'^mt un§ in Suren SJiauem

fc^ü^enb auf."

2)ie §a§Iad|er banttcn bem „§enn Offizier" unb ber»

fpradficn, treu gunt S3unbe ju [te'^en, ber i)cute auf einfamet

ÄergeSl^öl^e unter bem füllten ©d^ein ber Dftoberfonne ge»

fd^Ioffen n)arb.

S)cr Äommanbant traf nun feine Stnorbnungen über

SBaffenpIä^e, Sllarm^f^euer auf ben 93ergen unb fonftigcn

«Ra(i)ri(f)tetü)ienft utib fdtilug bann norf) eine hjeitere SSer-

binbung mit ben S3auem be§ obem ^njigtoB, be§ ©Igtolä unb

be§ ©(|uttertoI§ bor, befonber§ mit ben topfem ©imonS»

hjölbem, bie fc^on mand^e 93eute fudienbe ©treif^jatrouttte

mit blutigen Äö|)fen l^eimgefd^idEt l^atten.

©egen ©übe ber ^Beratung fam nod) ber alte 9tofenberger

bon ber 58urg i)erübergeritten unb gratulierte ben S5auem
unb S3ürgem, einen fo fierüonagenben ^eg§mann für i^r

Sntereffe gen^onnen p Itiaben, ber eine l^ofje Saufbal^n au§-

fd^Iage, um i'Einen p bienen.

„SBir !önnen ®ott unb htm. |)erm Leutnant nid£)t genug

banfen, gnöbiger §err/' \ptaä) ber SSogt bon §offtetten.

„^d) l^ab' mel^r dB einmal bon ben fd^mebifdEien 9?eitem fagen

l^ören, iljr Seutnant toäxt längft Dbrift, loenn er genjoöt l^ätte,

unb on Jiapferfeit unb Sugem Sßefen !äme i'^m man(| ein

®eneral nid^t gleid)."

„^x nic£)t fo biel Komplimente, ^err öon 9fiofenberg

unb SSogt ®i|(er/' befd^töid^tigte ber ©elobte. „Der befte

Dffijier ift nidf)t§ ol^ne gute ©olbaten, unb brum mirb'S aud)

bon meinen lieben ^ngigtöler Söauem abpngen, ob id^

ttjos leifte."

„5tn un§, §en Seutnant, foH'g nid^t fe!)Ien," riefen SJögte

unb SSauem mit einer ©timme. —
3[n ben folgenben Siagen ritt ber S5auem-®eneral, ^a§Ie

borfid^tig umheifenb, in alle Dorffdfiaften, rief bie dauern

&.-'X,Aiäe£i'^jf. tl.;^- i
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untct SBel^r, jctgte il^nen bie ^ffe, bie ju bcfcfeen, bic SSerg-

f|ji^n, bic gu betoad^en tüätcn, unb l^attc ycinc %uuht an

bcm ©lud ber guten ßeute, einen hinbigen fiffi^rer ju l^abcn.

Äein SSctuct unb !cin ^cd^t »or ol^ne ©tutm'^aube,
bie meiften mit ^eUebatben unb ^!cn, ntand^e mit Slrfebu^en

unb 9)lu§!ctcn bcttjoffnct, oHc in groben SSunb^d^ul^cn, furjen

|)ofen unb ftarfem, leinenem ^ttel — |)ra!tifd^ geHeibet für

einen ^eg in ben SSergen.

Snie wunberten fidi über bie gro^e OrtSfenntniS be3

Seutnontg; jebe 95ergfpi|e, bie eine f^remfidit gab, !annte er,

[a mandien |)of,
ber al§ Quartier für bie S3ergnjäd^ter ^)aj|enb

war, nonnte er mit Flamen. „Unb bodE)/' j^jradEien fie, „ift

er nur hirje 3ßit mit ben ©dfittjeben im Xd gemejen."

%)ä) mcffr ftaun|cn fie, bo^ ber ^ommanbant, ber fit^

ftetS nur „Seutnant" nennen lie^. Sager unb junger mit

i'^nen teilte. SBo er am 9lbenb hjar, in ber nöd^ften beften

^ütte blieb er über 'Slaä)i; ein unb ba§ anbere SUld aber aud^

in ber 93urg ju ©djucHingcn, lüeü ber SSogt e§ fo l^aben ttjoflte.

S)er S3auembunb joUte jid^ balb beh)äl)ren. 6§ ging bem
Sßinter ju. ^rtiet nod) lag ber ^tt^oQ öon SBeimar öor

S3reifad^; im Sager unb in ber <Stabt toar ber junger gro^,

unb botfi njoöte fein Xtü nadigeben, tro^bem in ber ©tabt

bie 3lot gräpd^ toax.

%äQ\i<i) ftreiften Xxuppen bom S3eIagerung§forp§ auf
bem oberen ©d^rtjarjnjalb, »o nod£) mel^r SSiel^ toar al§ in ben

2:älem ber ^njig unb följ. .^ier toar lange Wie genjefen,

feit Sluguft. S)ie bei Äengingcn öerf^jrengten Äaiferlid^en

lagen in ber untern 3Rar!graffd)aft S3aben — brum foHte öon

S3reifad) !|er aud) toieber einmol ein SSeutcjug an bie ^n§ig

berfurf|t njerben, mo bie SBauem, burdE) bie Süitt>efenl^eit be8

^ieg§ooß§ gelodft, mit ii^rem S5iel| au§ ben WiSbtm l^eim*

gefeiert fein bürften.

S)rei ijä!)nlein S)ragoner bom 9fiegiment iDl^em, ju fju^

unb ju ^fctb friegStüd^tig, foUtcn ben 3ug unternel^men.

Stm SSorabenb bon 2üierl|eüigen brad£)ten SSauem bon
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bct 9?ut0 ^txoMed l^ct btc Äunbc, e§ gögcn ^cgSböffcr
bom ©d^uttcrtol l^crauf bcm Äinjigtol ju.

2)et Scutnant toat eben ont ^affe bc§ ®ai§berg§ getüefcn

unb l^atte btc SSaucm bon 2ßel[ci)enfteinad^ inftruicrt, oK i^m,

in§ iol borrcitenb, obigcä bon bcn ©teinod^cm gcme&et
lüutbc.

Unbcrjagt lie^ er feine SSefel^Ie ait§gel^en: 2)ie ©d^nel-

lingct unb f^ifdfietbadler rtidEcn nad^ §a§Ie al§ 95efa|ung. S)o§

©täbtic wirb in SSetteibigunggäuftonb geje^t, bie Xoxe gc-

fd^Ioffen, bie Sunten für bie §afenbüd)fen, f^olfounen unb

©d^Iänglein auf ben SKauem patat gel^olten, bie Ühinbtürmc

mit 2Wannfd)oft befe^t.

„S)er 3"6 be§ ^eg§boIf§/' meinte er, „!ann nur bcr

gfieid^gftabt Ben ober
|>a8Ie gelten."

3)er ßeutnant reitet am Slbenb nod^ !)inauf ju ben

SKüfllenbac^em, an S^^ bie ftär!ften unb in Dualität bie

njel|r!|afteften. SJUt il^nen toiü er auf ber ©übfeite be§ ©tobt-

d^enä ben ®ang ber iinge beobad)ten. ©ein Hauptquartier

ift im 3)orfe SÖJül^lenba(|.

%)ä) in ber S'Jaä^t rüdften bie SSögte §e^b unb ^ngbad^
mit i^ren ßeutcn in ^le ein, unb el^e e§ 2;ag wirb, !ommen

D:^em'fd|e 2)ragoner bor bie 2j)re unb forbem ®inla§.

©nergifdf) abgeioiefen, reiten fie jurüdE ju if|rem ©etoalt^aufcn,

ber fid^ im Sauf be§ 2;age§ nod^ bor ba§ ©täbtdien legt.

„2)a^ fold^e 9'Jefter bie 3:ore fdE)Iiefeen, hc^ ift neu," meinte

ber Öbriftieutnant, toeld^er bie ©d^weben lommanbierte.

„®a mu^ toag 95efonbereg Io§ fein. SJieUeid^t liegen Äaifer-

iid^e barin."

„^(i) bermute toaS anbereS," entgegnete ein Slittmeifter.

m3<^ glaube, e§ ift biel SSie^ untergebrad^t l^inter ben SKauem,
unb be§l|alb l^aben fie bie 2j)re gefd^Ioffen."

(5r l^atte !aum auSgerebet, al§ ^geln ^Jfiffen bon ben

2Rauem I|er unb ^alenbüdEifen unb ©djlänglein bonnerten.

„^onnermetter!" rief ber fc^mebifd)e Äommanbant,
„bie laben (iourage. 3d) tbitl einen 2;rontpeter oI§ ^arlamen^

^Jdii£'c:Zj^-a'-^' ^.=i^..^-rt„A*t..J
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tör an§ 2;ot fd^idcn unb bie ©d^ilbbütgcr nod^molS auffotbcm

laffcn, ci^c irirbaSS'ieftbetenncnunbbcm Söobengleid) mad^cn."

„(Sofortige Öbcrgobc ober, toenn bie ©tabt mit ©etoolt

genommen werben muß, fpringt olleS über bie Älinge, »eber

SCßeiber nod) ^nber werben gefd^ont unb bie ^ufer nicber*

gebrannt"
—

|o lautete bie ^ro'^ung, njeldje ber 2;rompeter
bcm ©djult^eißen überbringt.

„@agt ©Urem ^exm," I|ieß bie Stntwort, „am Mer-

l^eiligentag mod^t man feine joId)e ®efd^äfte, wie er mir eine§

t)orfd)Iägt. SBir ^aSladier wollen un§ meieren, fo gut wir

!önnen, unb auf bie f^ß^bitte aller ^eiligen t)offen."

SJiit biefer S5otfd£|aft, tjinter ber {)er gleid) wieber bie

^a!enbüd)fen üon ben 3Kauem f^ielten, fam ber 2:rompeter
in§ Sager, wo ber ßom um fo größer war, al§ bem ©treif«

Ior|)§ bie ©efdjü^e fei^Iten, um gegen bie SKauem unb 2:ore

bon ^le einen Eingriff unternehmen gu fönnen.

Xie Offiziere fd)Woren 2:ob unb 2:eufel pfammen gegen
bag S^eft, aber @efd)ü^e oon f^teiburg ober au§ bem Sager oon

SBreifad^ ju '^olen, war gu umftönblic^ unb nur bem ganzen

Äorp§ möglid); benn ringsum geigten fid) auf ben ^öfjtn

©d^aren bewaffneter SSauem, bie einzelnen Sieitem, bie SSot*

fc^aft nad^ S5reifad^ tjötten bringen wollen, bö§ mitgef^iielt

l^aben würben.

©in alter gelbwebel wußte 'diai.

„Proben auf ber S3urg Sflt'^omberg liegen unfere Sun-

beSgenoffen, bie 3Bürttemberger; bie l^aben, idt| weiß e§, bier

fjelbftüdfe in bem ©d)Ioß. S)ie t)oIen wir, bombarbieren ^aS

SReft unb ftürmen bei ber erften S3refd£)e."

@§ war eine l^arte S^uß, ba§ ^olen. ^rei 2)etad)emcnt§

ber ©rf)Weben würben beim ^aSIad^er SSoIb, wo bie SEWü^Ien-

bad^er mit bem Seutnant eingerüdtt waren, blutig gurüdt*

gefdjidft in§ Sager. ^a§ ganje ^or^3§ mußte marfc^ieren, unb

als baä anrüdfte, waren bie S5auem oerfd£)Wunben. $^r

gü^ter fd^idft ben SSogt 0au§mann bon SJlü^Ienbad^ in§

©töbtie, bort auf ber §ut gu fein, ber.tJreinb fommc gweifeflog
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in SSälbe wtcbcr, e§ feilte il^tn ba§ ©efd^ü^, unb er tocrbc e§

toa^rfd)ctnUd^ öon bcn SBürttcmbergem ju be!ommen ju(f)cn.

S)et SBogt tou^te aber aud^ bon ber iuunberbaren iapfer»
!eit be§ Seutnant§ gu [agen unb bo§ bie ^aSlad^er feine ^ngft

l^aben foHten bor einer Söelagening, fo lange ber brausen

liege mit ben SSouem. 6r »erbe fidtier ein Reifer fein in

ieber 9'Jot.

Sm ganjen (StdbÜe erjäpe mon, h)a§ ber SSogt Älauä-

mann beriditet, unb ber fd^hjebijd^e Seutnant, ber fo tapfer

ont 3Bafi) broben gefod^ten, war in aller SJhtnb. 9lud^ bie

fpärlidje SlbenbgefeUfd^oft im ^Rappen fprad) mit S3ett)un-

berung üon i'^m.

9tm Slbenb be§ gleiten 2;age§ rütften W ©d^webcn
wieber an mit öier ©efd^ü^en au§ 9nt*§omberg. Ungeftört

bon ben SBauem errid^teten fie gnjei SSatterien, eine gegen
i>a§ obere unb eine gegen bo§ neue %oi. SSon ben SDiiauem

au§ würben fie beunrul^igt, mand^ einer erhielt einen ©d^u|,

bod^ ba§ SBer! gelang.

5)ie S33älber ringsum mürben nun am Slanb l^in obge-

ftreift, um im Slüdfen fid£)er gu fein. SWrgenbS ein S3auer.

S)er Seutnant l^atte bafür geforgt. S)ie (Sd^weben foKten

ben ©uerüIaWeg im ^njigtal je^t erft fennen lernen.

(S^e ba§ SSombarbement begann, Ke^ ber Dbriftmad^t-

meifter nod^mafö gur Übergabe aufforbem; abermafö fam

ber 2;rompeter mit einer Slbfage prüdt.

9^n warf ber ©dimeb feine £ugeln au§ fdimerem @e-

fd^ü| foioo^l in bie ©tobt afö an bie 9)lauem. Jammer unb

SSeljHagen erl^ob fid^ bolb, afö einzelne Käufer ju brennen

anfingen unb unfdEjidbige Seute berwunbet würben. Slud)

bon ben SKauem würben SSerwunbete in§ ©töbüe gebrad^t

unb bermel^rten bie Slngft ber SBeiber unb ^nber.

S3alb wanfte am neuen 2:or ein ©tüdC ber alten ©tabt*

mauer unb ftürjte ein. Se|t fdtiritten bie ©d)Weben jum
©türm, brennenb bor S3egierbe, i^ren S^grimm in füllen
unb S3eute ju mad)en.
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9n bet 95ref(^c ftanbcn S5auem mit |>encbarbcn unb

entpfingcn jeben, bcr übet ben SBoflgtoben lam, mit nmd^
tlgen @d|Iägcn, unb au3 bem Siorturm f^offen bie SSürger

unöctjagt.

2)0^ bie Übcrmadjt fdjicn gu ficgcn. ©nblid^ bclamcn

bie ©(i)ttjcbcn ©taub in bcr S3rej(f)e, unb bie 95auem »idien.

(Sinjelne ^^^üditlinge ftütgten burd) bie ©trafen, fdjrien:

„StUeS ift üettoren, bet ©d^njeb !ommt" — unb fteigerten

bie ^anü.
^er toa^ ftütmt bort bom SBoIb l^er, öom roten 5heuj

hierunter?
— (5§ ift ber t)eüige Seutnant, unb l^inter itjm feine

S3ouem bon SUhi'^Ienbod), ^offtetten unb S3iebcrbad). S)er

©d^web ttjirb im fRMzn gefaxt, bie 9?etter, allen boran il^r

^üfirer, fd)tt»ärmen au§, red^tS unb ün!§ bom'neuen 2:or, unb

bie ^eileborben unb p!en ber S3auem mälzen unb ftofeen

nieber, n)a§ nid)t in ben mit SBoffer gefüllten ©tobtgroben

f;|jringt ober fein |)eil in ber f5flu(f)t berfud|t.

Xie fd)on eingebrungenen ©d)tt)eben werben mieber

l^inauSgehJorfen, benn bie SSelagerten l^atten bon ben 9Kouem
au§ ben 9lnfturm be§ SeutnantS bemerft unb neuen SD'htt

gefaxt, ©ie fallen aber brausen ben S3auem be§ Seutnantg

in bie blutigen |)änbe.

9lud) bafür t)at ber Leutnant geforgt, ba^ ein 2:eü ber

S3ouem ben ^ferben ber abgefeffenen S)ragoner feine 9luf-

merffomleit fiienft, pbfd^e SSeute madE)t unb ben Sieitem

bie i^ia(i)t e^ä)totxt
i

2)ie ©d)tt?eben am obem 2;or laffen, njie bie am neuen

2jjr, ofleg im ©tid), al§ fie in ber beften Strbeit fid) bon tjinten

angegriffen fet|en.

%)d) in ber fflaä)i, nadjbem am Sf^adimittag geftürmt

worben, jogen bie S)ragoner bom Slegiment D'i)tm flud)t-

artig, um gnjei 2)ritteüe it)rer Gleiter unb ?|5ferbe berminbert,

ttieber talabttjärts, bem ©d^uttettal unb bem S5reilgau ^u.
—

^e Übergabe SSreifa^S an bie SBeimarer, weiterhin ber

2:0b beg ^ergogS unb ber Übertritt feiner 9lrmee in bie SHenfte

A ,<lkf&.
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bcr 5honc f^^anfteid^, i^t 3itÖ wntct üRatfti^afl (Sucbriont

in§ Äölnijcfie
— bctcttelten bie 9lad^e, bic fonft btc ©d^njcbcn

an ^aSlc genommen ^aben würben.

§iet tu« bem ©d^redten bie fj^eube auf bem %u^t Qt'

folgt. 95af(f)e ipoß, ber Sßäditer am obem S^jr, mar ber erfte

gemefen, bcr mit ber ^nbe öom Slbjug ber ©d^hjeben burd^

bie „borbere ®affe" lief.

@r njoHte fie ejtra ber 9'la:p^)entt)irtin bringen, bie il^m

ba0 ^(ä)x über fo mandEien ©d^oppen gefd^enft, unb eilte gu il^r

in§ §au§. ^n ber ^üd^e Iniete fie mit einigen 9'Jad^bargfrauen

unb bereu Zubern unb betete unb flel^te unter 2:ränen jum
§immel, feitbem ber 9^f erflungen toax: „^r (öd^n?eb

fommt!"

„SJiftoria!" rief je^t ber S3afd^e ben SBeinenben §u, „ber

f^einb ift abgetrieben, ^er l^eüige Seutnant ift mit ben

SSauern oom Urioolb ^eröorgebrod^en unb l^at wie ein 2)onner='

Wetter bie ganje ©efeüfdiaft öerjagt. SSor meinem 2j)r [teilen

bie feinblid^en Kanonen öerlaffen, unb im SBaUgraben fd^njim»

men tote ©d^weben mie bie SDWicEen im ©ommer."

„®ott Sob unb S)anf/' beteten je^t bie fjrauen, fid^

öon il^ren ^ien ertiebenb. „S33ir fiiü» bor 2lngft faft ber-

gangen."

„5lber ber Seutnant mu^ ein toafirer ©ngel @otte§ fein/'

meinte grau ©Bbetl^. „SJlan l^ört nid^t§ al§ ®uteg bon ii^m,

befonberS bon ben 93auem, unb je^t !önnen aud^ wir im
©täbtie it)m zeitlebens ban!bar fein."

„%Qä mein' id) aud^, %iavi ^fbipp," \pxaä) ber 2j)rwad^ter,

„benn ofjue ben l^ättcn wir aide, gro^ unb Hein, l^eut' nad^t

nod^ in§ ®ra§ beiden muffen."

„5lber je|t werbe ic^ aud^ einen <B^opptn berbient

l^aben?"
—

^r Seutnant unb feine 93auem waren aud) nad^ bem

Stbjug ber fjeinbe nid^t mü^ig. ©ie fteüten forgfam Soften

aus, bamit bie @efd)lagenen nid^t ungel^ört nä^Üid^erweüe

gurüdße^ren lönnten. 3)er gü^rer gab ben SBad^^abenben

---w:tvj .i^-'..'.. -..-^\..». :-..j.v.- • .-.[:^-,:'^-fLL- ..--' ,L- : y_^_4 'üi
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bic nötigen ?tnn)ctfungcn unb be^pxad), »öl^tenb bet SfiodEit

nod^moIS bie Shinbe gu mad£)en.

Qc^t erft, eg tnar inbcS faft bunfel geworben, fc^te et

fid^ auf fein ^ferb, ba§ ein 95ouex it)m nad) bex ^lutatbcit

gebrad^t, unb befatjl einem 3ug feiner S3auem, öorab ben

SSögten, fid^ mit ben 93eute:pferben beritten gu mad^en.

„SaSir iroHen f|eute bomei)m in§ ©töbtle reiten," f^rad^

ber Seutnant. ,,^6) ^aH bem ©d)ulti)ei|en fagen loffen, ba^

mir, menn olleg beforgt fei, gegen Slbenb gum unteren 2;or

I|ineinreiten mürben."

^ubelnb ftimmten bie S5ouem ju, unb e§ gob faft ein

f5äf|nlein SSerittener.

2)er ©d)ult]^ei§ mar nid^t läffig gemefen, ben ©in^ug ber

9ietter gu ^jroflamieren. 3)ie SSürger foUten fid^ am 2:orc

öerfammeln, bie ©lodfen foUten läuten unb bie ^alenbüd^fen
unb (Sd)länglein auf ben SJJauem ,laudes' fd)ie^en.

2)ie §enen bom 9lat unb bie ^erunbäwanjiger moHten

ben Seutnant mit f^adfeln in§ ©d^Io^ begleiten, mo fein

Quartier fein follte
— benn ber Dberüogt mar auf bie ^nbc

üon ber ^nhmft ber ©dEjmeben mieber nad^ ©tro^urg ber-

buftet.

Unter braufenbcm B^ruf ber SSürger ritt ber ©ieger mit

feinen madteren S5auem ein, ftieg aber alSbalb bom ^fcrb,

al§ er ben (Sd^ultl)ei^en erblidfte, ber il)m ben innigften 2)an!

ber SSürgerfd^aft hmbgab unb feinen @belmut pm^ einer

il^m fremben ©tabt gegenüber; benn !eine ©eele in ^a§le

l^ättc in bem mettergebräunten, bärtigen 9?eiter§mann mit

mallenbem ^aupt^aai ein ^nb be§ ©täbtdf)en§ bermutet.

„2Ba§ id) tat," alfo nal)m ber 9ietter ba§ Söort, „tat idt) au§

Siebe gum gemeinen SKann, ber in biefen ^eggjeiten fd)utb-

lo§ bie ganje Saft trägt, tat e§ um ®otte3 mitten unb au3

Siebe gu meiner SOihitter, bie miß, ba^ i^r ©ol)n @ute§ tue.

Slber @uer 2)anf, §err ©d)ult^ei|, gebührt aud) biefen

SOflännem ha, ben SJögten ber S)orfgemcinben unb ben S5auem

allen, bie Ijier finb unb bie brausen SG3adt)e l)alten. ^ bin

ji*L' .it-'-j-^io-y ^ :. 'V:'!*-*
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(Solbot, fjaV aBcr ntd^t oft ©olbaten mit fold^cm ^SMt fcd^tcn

feigen, luie l^eutc bie ^njigtälcr SSaucm."

„3ißtt, bie §a§Iod)cr unb bie SSaucxn, finb alte fjtcunbc,"

rief ber SSogt ©i^et, „unb berbienen feinen 2)anf, n?ic ber

frembe ipen, ber un§ ciflen ^ilft. 3Ba§ »ir für bie ^oSlad^er

getan, gefdjal^ aud^ für un§. Sßir l^ätten bie ^erle bon ©d^toe-

ben auä) njieber auf bem ^oI§ gei^abt, toenn fie im ©täbtic

fid^ feftgefefet."

„^tn Seutnant/' \pxaä) je^t ©d^ulttiei^ ©emiüig, „6uer
Duartier ift brüben im (Sd)Io^ ^arat, lüie begleiten @ud^ bol^in— ber fRat unb bie SJierunbättjanjiger, bie idE) ®ud^ l^ier bor-

ftefle. S)ie 93auem bleiben bei un§ Söürgem."

„©old^e ©l^re, meine Ferren, l^ab' id^ nid^t berbient unb

aud^ nid^t fold^ Duartier. ^d^ bitte @U(^, mir Quartier p
geben im 9?ap^en, toenn ber nod^ ejiftiert. S)ort l^ab' id^ afö

©tubent einmol logiert, bort möd&t' id^ tt)ieber fein. SSßenn

3^r bort^in mid^ begleitet, bin id^ ©udE) banfbar."

„Sßie ^t ttünfd^t, |)err, foH'S gefd^e'^en.
5)er alte SSirt

lebt jttjar nimmer, aber bie f^^au. (Sie ttjirb fid^ ade W!ä)t

geben, @ud^ ju gaftieren."

„©el^orfamer iiener, §err ßeutnant," fom je^t nod^ ber

SBunbarjt, ^^ol^anneS Äedf, au§ ber 9ieil^e ber SSierunb-

jnjonäiger. „SJlein tieffteS Kompliment für Sure ^elbentat,

bie fo balb nad) ber Rettung ber SShmben erfolgte."

„5Ö), ba ift ja mein Seibargt," f^jrad^ ber Offizier, bem
5)o!tor bie §anb fd^üttelnb. „D^ne (Sure Eunft ttjöf id^ njol^l

l^eute nid)t imftanb genjefen, etwas ju leiften. ^i f^aU alfo

aud£| 9lntcü an ber §eIbentot."

„®§ hjirb mein größter ©tolj afö ^trjt fein," erwibertc

unter tiefen S5üdHingen ber SHte, „an ßurer §errlid^fcit eine

fo gute Äur gemad^t p '^aben."

Sc^t fe^te fic^ ber 3ug in S3emegung, bem fRappexi ju,

ber unmittelbar unter bem 9?at^aufe lag. i)ie ©lodCen läuten,

bie ®efd)ü^e bonnem, 95ürger unb Sßauem jubeln, unb

ährifd^en ben fJadEeln ber „^enen" bom diai fd^reitet an ber

-C.^.^L>.J-
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©eitc bc§ ©d^ult^ci^en, cmft unb bott innerer ©rregung, bcr

„^eilige Scutnont".

SBor bcm fHapptn l^ält ber 3wö- ^^^^ Strfitglonä ber

fjatfeln unb bo§ bumjjfe Gemurmel ber SSoKämenge l^aben

fjrou (Sl3bef^ an ba§ gcnfter gclodt. ©te I)at aber nid^t lange

3eit, l|inau§5uj'd)auen in bie erIeudE)tete 9?acf)t. 5)ie 2;tir

öffnet fid), unb Ijerein tritt ber @(^ultt|ei^ mit bem fremben

Offizier.

„t^xau SBirtin/' f^jrid^t ber erftere, „id) bringe ©udf) im
9?omen ber ©tabt einen ®aft, ben ^x in (Sl^ren aufnel^men

foUt. @§ ift ber 9Konn, bem mir oKe ber^flic^tet jinb, toeil er

uns ®ut unb Seben gerettet !^at." I

i5frau (Sföbet!^ hjül \iä) eben tief bemcigen, oI§ ber

f5rrembling, in ber Sin!en feinen i^eitex^ut, rafcf) auf fie ju-

fd^reitet, bor i^r fid^ auf bie ^ie nieberlä|t, i!|r bie $anb
fü§t unb, mit 2;ränen ju il^r auffel^enb, leife j^jrid^t: „SKutter !"

„p[efu§,
gjtoria unb

Qofe^i
ba§ ift \a unfer ßienl^arb!"

Sülit biefen SSßorten finit fie nieber ju il^m, umfdjlingt feinen

|>ol3 unb weint f^i^ubentränen an feiner 93ruft.

S)er ©djultl^ei^ fielet hjie öexfteinert auf SJhitter unb ©ol^n.

Stud^ i^m fommen bie 2:ränen. 2)ann aber xei^t er bie 2:üre

auf unb ruft in bie ©tra^e unb in bie SJJenfdien l^inein:

„^x S3ürger, ber fd^ttjebifrfie ßeutnant ift 'S 3lap:pentt)irt§

ßienl^arb!"

(£rft ©title in ber SKenge bor ©tauncn, balb aber braufte

eä: „^od^ ber Sienlfjarb, ber JRetter unb Reifer!"

3u ber 2:üre aber brängten fie fierein, bie SdatSl^enen

unb SBierunbätoanjiger, unb gratulierten ber Söhitter unb

bem ©ol^n, bie a3ürger brangen nad^, bis ber ©d^ultl^ei^

f^jrad^: „Slber iefet genug. SGßir UJoHen fie für lieute aflein

iaffen. @r mirb ber S^hitter biel ju erjä^Ien Ijaben."

5luf ben ©trafen unb in ben Rufern »arb nod^ lange
bon bem Sienl^arb Qt\pxo6)en. SDWinner iubelten, grauen
»einten — bor %xevi>e.

@S toar aber längft ftiH in ben ©äffen unb fein ßid^tlcin
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brannte mc^r in ben SBol^nungen
— afö nod^ ein Sid)t leud^tetc

in bcr oberen ©tubc im diappen. 2)ort fo^en ^itet unb

@ol^n noä) um aKittemad|t. 6§ gab gar biel ju fragen unb

ju fagen. Unb al§ am ©djIuB ber ©ol^n ber SKutter er-

Härte, ba^ er bei il^r unb bei ben ^aSlad^em bleibe bi§ ju
@nbc be§ Äriegeg unb il^r ben S3rief be§ SlbteS mit bem
Urlaub jeigte

— ba \pia6) grau ^^htf!):

„2)ie fd^merj^afte SOhttter @otte§ l^at mid^ nid^t ber"»

lajfen, kein ®ebet für 2)id^ unb mein SSertrauen ^u \f)i

hjaren nid^t umfonft. ^a^ Seib fommt f^reub. 9We l^ätt^

id^ geglaubt, ba§ id^ nod^ fo biele f^fteube erleben foHte.

aJlorgen mu§t 2)u mit mir jur SOihitter ®otte§ in bie tlofter-
^

lirdie, unb gemeinfam hjoflen wir banfen für bie gro^e

®nabe unb bie f^i^eube, bie mir juteil geworben in meinen

olten 2;agen na^ fo bielem ßeib."

„Slber aurfi ber (Sinfiebel oon ©t. $^aIob ift ein ^^jl^et;
er l^ot gefagt jum Söartlin feiig, S)u werbeft wiebcr !ommen.

9tud^ i^n mufet S)u einmal befud^en unb i^m ban!en für

S)id^ unb mid)."
—

9lm anbem SJlorgen, ta alle ®efa!^r befeitigt fd^ien, gog
ein 3:eil ber Sauem in il^re ^eimat, imter i|nen ©imon

Sißemer, ber SSogt bon 93teberbad^. 9n§ er auf bie @dC ge-

fommen war, lenlte er littfS ah ber ^eibburg p. 6r wollte

bem atitter er^äl^Ien, wer ber fd^webifdie Seutnant fei, ber

fo lange im ©d^Iofe gelegen.

^m göl^renwalb unter ber S3urg traf er ben Stofenberger

jagenb unb berid£)tete i^vx furj, wa§ fid^ in ^a§Ie zugetragen—
namentlich be§ SeutnantS 2;a|)fer!eit unb ^erfttnft.

SBenige 2)linuten f:|jäter erfd^eint ber ©beimann im

f^rauenjimmer feiner S3urg, wo 9lnna unb ^a am Äamin-

feuer arbeiteten.

„SBifet S^ir je^t," fragte er, „wo ber ßeutnant^erftammt?"

„SBol^er? SSi|t ^t wa3 SfJeueä?" rufen einftimmig
beibe gräulein.

„3a, eben er^ä^It mir ber SSogt bon S3ieberbad^, ber
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Scutnant !|abe geftem bor §a§Ic bic ©cEjhJcben gcfdEiIogen,

fei am ^cnb feietlid) ofö (Sieger in§ ©täbtle eingebogen unb

i^ahe fid^ im 9la^)^jen feiner aihttter ju erlennen gegeben ofö

i'^ren ©o'^n, ben Äloftemoüigen."

„9üfo ^at mein ^erj rid)tig gefil^It!" f:prad^, bla^ ge-

worben unb enegt, 9tnna.

„SSarum t)at er fi(f) benn fo lange berfteüt unb fein §er-
fommen öerfd^wiegen?" fragte ^a.

„(Sr wollte nid^t, ha^ feine HJhitter bon i^m etwas

erfü:^re, bebor er in (£^ren i'^r fid) geigen fonnte, I)ei^t'§ in

^aSle, wie ber SSogt berichtet.
— ®r Win aud^ wieber inS

Älofter, fobalb ber 5trieg au ©nb' ift."
^

„3lber wenn er Slloftemobige ift unb ein 9Könd|, warum

f^jra^ er bon feiner S3raut Siegiila?" gitterte au§ 2lnna§

Sifhinb bie f^rage.

„Scfet begreife idE) biefe 9legula/' gab ber 9tttter gurüd,

„imb^ al§ alteSateinerin l^ätteft e§ gleitf) begreifen !önnen.

älegula l^eifet ja auf beutfd) Siegel, unb unter ber fReguIa

berftanb er feine ^Iofter*?kegeI, ber er fid^ in Streuen an-

gelobt."

„3bm, 9lnna," meinte gba, „je|t iff3 au§ mit meinem

©d^wärmen für ben Seutnant unb mit ©einer ßiebe gu il^m. (Sr

ift SJlönd) unb bleibt ein aJiönd). Unb felbft wenn er nid^t ein

SDWnd^ wäre, wär'§ auä, benn 9?ap:|)enwirtin in §a§Ie würbe

9lnna bon S3IumedE nie werben wollen. 93ei mir l^at er

ol^nebieS oI§ gemeiner SßirtSfol^n fdf)on aUeS eingebüßt, ^d^

glaubte immer, er wäre bon befferem 95Iut."

„(Sd)äme i)id^, ^a !" antwortete emft unb ergümt 9(nna,

„ba§ S)u meiner unb be§ eblen 3Kanne§ f:potteft, ber mir

glci^ biel gut, ob SJiönc^ ober SBirtäfol^n; unb au§ ift'g erft

ted|t nid^t, 3|ba. ©in rid£|tige§ 9JläbdE)en !ann nur einmal im

ßeben wal^rl^aft lieben, unb biefe ßiebe erIifdE)t bann aud) nie.

Sßßal^re, reine irbifd^e Siebe l^at etwas ®ötüi(|e§ unb @wige§,

fie l^öret nimmer auf, ob getrennt ober bereint."

„Slrmc 3lnna," \pxaä), bewegt bon biefen SBorten, bie

i,R'iZ
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leid^tblütige ^a, „ha toirft 2)u aber ein traurig ßeben f|aben,

hjenn 2)u feinen anbem me^r lieben !annft."

„Sieben Reifet leiben unb leiben tjeifet lieben, unb leben

l^eifet lieben unb leiben/' gab Slnna jurücf, erl^ob fid^, mit

2;rönen fäntpfenb, unb entfernte fid) au§ ber ©tube.

(Sie jd^ritt bie Söenbeltre^j^je !^inab in bie S3urgfa:peDe,

fniete nieber unb betete unb ttjeinte.

9n§ e§ il^r leiditer geworben, öffnete fie bie Heine Xüx

gur Kemenate, in weldier ber Seutnant gehjofjnt. (Sie trat

ein, fe|te fid) auf bie irul^e unb, bie ^nbe in ben (3d)o§

legenb, fcfiaute fie in füHern (5tf)nierä öor fid^ ]^in. ©ie toat

gefaxt. 92ad) einiger ß^it erl^ob fie fid^ unb flüfterte im %oxt'

gelten: „^ä) tooUV gern gufrieben fein, toenn id^ nur aurf)

hJüfete, ob er mid| ein bi^d^en lieb i|at unb ob er ol^nt, wie

tief ic^ für i^n füp."

15.

9n§ f|ätte ber Seutnant öon §a§Ie, toie unfer §elb

fortan bon ben SSauem unb balb oud) öon ben ^egSböIfem
genannt mürbe, @Iüd in§ %di gebrad^t

— bie folgenbe 3^tt
tvax mi)iQ.

<Bä)on gu Süifang be§ S^^reS 1639 „ift menniglid^em

geboten lüorben, fi(| toieber nadE) §au§ §iu) begeben, in «Sid^er-

Ijeit juo hjanbeln, wie aud£) ha^ SSelb wieber jiw bauen."

SBoIf'fd^e Dragoner öon ber 2Bert:^'fd£)en 5lrmee lagen

%toax im f5rrii^j<i'f|t oben auf bem ©djwaräwalb, unb ber

Dbrift öon ber Se^en l^attc al§ ^jnl^aber ber ^errfd^aft Sriberg^
ein äiegiment „Sumpengefinbel" errid^tet, um feine ^en-
fdtjaft ju fd)ü^en unb bie benad£)barten ©cbiete ju branb-

fd^aien. S)er Seutnant bon §a§Ie unb feine Söauem forgten

* ©eine Oema^Iin, bie SSittoe beS ®tafen 3oIob Subtoig
öon gürftcnbetg, toat bie ®nleltn beS berül^mten Ocnetoß Sajatuä

©d^toenbi, bem Sxtberg geprt l^atte.

^anSlafob, QluSaeto&^Ue Scferiften Z. 16

fe^A'*tfr.L--^i^f^. xi i 1^-^ AkÄ^ ~ V I^-irflBknni ?.j*->*
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aber bafür, bafe »eber bie SBolf'fd^cn nod^ bie Se^en'fd^en in

unb um ^a§Ie großen (Sd)aben taten.

©0 tonnte bet 93auer tt)ieber leintet feinem ^flug f)ti-

gel^en, fein ®el)öft tt)ieber jurid^ten unb anä) ba§ SSiel^ aus

ben SBai3)em i)oIen. fjür SBadjen aber, bie ben fj^inb fignoli-

fieten foßten, toai beftänbig geforgt.

©0 tonnte bie 6mte bon 1639 eingebradjt luetben, aud^
bex ^erbft au§ ben Sßeinbergen; bod^ galt ber ©efter ^om
immer nod) einige ^eujer über einen ©ulben.

3m S3iumenh)irt§t|ou§ ju ©dinellingen, 5)ieboIb ^an§-
mann l^ie^ ber SÖSirt, fa^en im §erbft einige S3auem beim

9?euen, ber itjnen bie§ ^af)i nad) fo bielen Seiben breifad) gu

gönnen war. ®a !am ber SSogt, ^og einen S3eutel öoll ®elb

l^erauS unb f^rad^: „^^^r SJiönner, trinfetjeber ein :poar ©0)0^3=-

pcn mel^r; e§ langt. 2)a bring' id) ©elb üon unfcrm fjrxäuiein

unb üom Seutnant bon ^a§le jum SSerteilen an bie armen

^Bürger bom ®orf, unb gu benen ge'^ören loir äße."

„Sßergelt'g ®ott!" riefen bie S3auem, „aber hjie tommt

ba§, SBogt?"

„^t mi^t, ba^ unfer f^wulein mit bem iperm bon 9f?ofen*

berg unb feiner 2:od|ter auf ben ^erbft l^erabge!ommen ift

auf unfere S3urg, um lieber einmal SErauben gu effen, bie

broben auf ber @dt nid)t tüad^fen, unb um nad) bem SBein*

erträgniS 5U fefjen. S3ei ber fftixdteijx ouf bie ^eibburg l^at

ber §err ßeutnant, ber l^ierl^er tommen toöüte, um für feine

SJhttter SBein gu faufen, bie brei getroffen auf ber ^ngig-
brüde unb lange mit i'^nen gef:prod)en. ©ie gingen bann

toieber mit i{)m gurüd unb bem S)orfe p."

„3[d) war gerabe broben in ber ^orftrotte, ba finb alle

gufommen getommen, um ben aJloft gu fefjen m\^ gu toften.

Unfer fjröulein fragte mid), toie biet e§ gäbe. S<^ meinte,

jttjölf D^m. S^hm, ba betommt ber §err Seutnant fed)§ babon

gum ©efd^enf, fagte fie, toeil er ®ud^ allen unb mir fd^on fo biel

getan l|at. ®r gut nämlid^ alle§ bei il^r, unb id) glaub', fie

mürbe t^m aßel tun, ma3 fie i!)m an ben 5lugen abföi^c."

„i..-J^. -<&*^.i.'- .-' .4.;^ *;'Ä1
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„3lber, gnäbtge§ fjr^äulein, luie 16) f(f)on auf bcr 99rüdc

brobcn gefagt/' ermiberte unfer Seutnant, „nur gegen S3e«

got)Iung. ^ä) bin oi)nebie§ gro^ in ber (gd^ulb bei ®ud) bon

meinen !ian!en 2:ogen f)ex, eine ©d^ulb, bie id^ nie bejal^Ien

lann. ^ä) rviU ni(i)t nocE) tiefer in biefelbe l^inein!ommen. ^ä)
erlaube mir aber einen SSorfd)Iag jur ®üte gu mo(f)en. 2)er

SBein ift jum STeü B^'^i^ttoein bon ormen 93auem. ^ä) be*

ja'^Ie ii)n, unb bie gnäbige §crrin fd^enft ha§ ®elb i'^ren

Seibeigenen."

„^r feib ein ebler SJJenfd^, §err Seutnant," gab ba§

f^räulein prüdC, „e§ gefd^el^e, h)ie ^l^t öerlangt."

„§err SSogt/' f^rad) je^t ber braöe SCRann gu mir, „toaS

gilt bie üf)m 9'Jeuer in (S(|neUingen?"

„9'ieun ©ulben," antwortete iä).

„|)ier finb fedEigig ©ulben für fed}§ üi)m, unb nun gel^t

l^inab in bie SBlume, ruft bie SSürger gufammen, teilt'g au§,

unb e§ trin! ein jeber feinen ©d)o))pen bagu auf§ SSoW ®urer

gnäbigen ^exnn."

„§od), ^odE)," riefen bie S3auem, „ber §err Seutnant

unb unfer gnäbige§ f^räulein foUen leben!"

„föinen bräberen 9JJann, aÜ ben fieutnant" — naT^m ber

alte |»an§ ^af^iar ba§ SSort, „fjai bie ©onne nod^ nid)t be»

fd^ienen im ^ngigtal."

„^u I)aft redf)t, §an§," meinten bie anbem. „(£r forgt

für ben gemeinen SJianu, wie ein ^ater für feine ^nber." —
SBä'^renb bie menigen ^Bauern, weld^e \)a^ ^örflein

bamafö jä^ilte, nocE) am Steilen unb Qe(i)en waren, !am ber

©d£)ultl|ei§ bon §a§Ie, W^i^^ ©emwig, in bie ©tube. @r

fud^te einige Dl)m 9^euen in feinen Heller unb war be^l^alb

au(f) nac^ bem ®orf '^erüberge!ommen.

„®rü^ ©Ott, ^err (Sd£)ult^ei| !" rief if)m ber SSogt gu.

„^x !ommt gerabe redit. 2Bir l^aben ehen einen §a§Iad)er

i)od) leben laffen."

„®ewi^ unfern ßeutnant?" gab ber ©d^ultl)ei| gurüdf.

„^a§ erfte med erraten!"

i«;* ;^ j A»ib^rf>_ •h-k'^Ji:*' • / -^'i-j '^^2j[«i>.-^J:
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„^er berbicnt aud) oKeS 2oh," fu'^r (Semiuig fort, „bon

93ürgcm unb 93auem. SBo er Reifen fann, ijl er jur §anb.

$^cbcn 2:ag reitet er ouf irgenb einen ^a§ be§ %ak§ unb

mal^nt jur SBod^fam!eit. ^n f^teiburg liegt immer nod^ ber

Äonoff§!i, unb üor ben SBürttembergem unb ben ße^en'fd^cn

ift man aud) nie fidler. Äommt er bon jolif) einem 9fütt l^eim,

fo l^ilft er feiner silhitter in ber SBirtSftube unb ftellt jebem ®aft

feinen <Bci)oppen auf. ©in onbermal geljt er mit ben ^ed^ten

aufä f^ßlb unb arbeitet hjie ein %aQlof)nex. 2So er aber feinen

2:0g fe'^It, ba§ ift bei ben ^apVLiinem, unb id) glaub' feft, h)enn

alles au§ ift, gel^t er ju biefen unb ftedt fid^ in bie braune

93ettler!utte." I

,ß)a§ glaub' id^ aud|," meinte ber SBogt, „benn er ift

l^eiligmofeig fromm, fonft l^ätt' er nid)t bei ben ©olbaten feine

^römmig!eit beirai)rt. Sfiap^jenlüirt in §a§le toirb er ieben-»

fang nid)t."

„SBenn er nur nid^t Äopujiner wirb, folange ber ^eg
bauert," rief ber ©d^neHinger, SSaljer Slrmbrufter, bom 2:ifdE)

l^erauf, „fonft gel^t'§ un§ 93auer§leuten lieber fd)ledE)t."
—

5lud) ba§ ^di)t 1640 lief glüdHid) ah. 2)ic SBauem im

S:al begannen »ieber auf beffere Reiten gu t)offen. 2)ie

©darneben ftreiften jtoar bon f^reiburg au§ öftere auf ben oft»

lid^en ©d^hjar^hjalb, ba§ ^njigtal aber blieb berfd^ont.

2)od^ ber 2:raum toar iEurj. ^m folgenben $jal|re legte

ber faiferlid^e Dbrift bon Dffa feine 9f?eiter in§ 3;al. ©ie

plünbem unb rauben, fo gut fie fönnen. 2)ie S3ouem unb il|r

Seutnant finb hJieber mit ber fal)renben ^aht braufien in

ben Sßölbem, bie Dörfer um ^a§it ieber SSernjüftung pxe\^

gegeben.

^m ^vüi 1641 fommen nodE) bon gteiburg l^er bie ©d^toe-

ben bap. (Sie mollen bie Äaiferlidien aufgeben. S3ürger

unb S3auem finb gutmütig genug, ben erften Sflöubem je^t

gu lielfen gegen bie gleiten, „bie berma^en entpfangen

toorben, ba^ etlid^ gebliben unb biel gefc^ebigt tt)ieber guorudE

lommen."
t
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^n biefem (Sommer unb §etbft unb ebcnjo in bcm be§

3o^rc3 1642 tüat fein S3auer ouf bem f^^Ibe fidler öot beute-

fudienben (Solbaten. „®§ toetben ben Söauem bie ^ferb aug

ben pflügen gej^jannt unb ba§ SSiel^ ab ber Saib getrieben."

3m (S^ätfietbft beä le^tgenannten ^cä)te§ §og ftd^ baS

^eg0njetter, ba§ feit bem 2;obe be§ §erjog§ bon SBeimor

am 9'tteberr'f)ein unb in <Sarf)fen getobt, rt)ieber langfam bem

Dbertl^ein unb S3at)em gu.

$^n ermattenbem tampfe gegen bie Strenge be§ Sßinter^,

mit äopofem, alleS bernjüftenben §eere§tro^ toor ber tapfere

f^rangofe 9Karfcf)on ©uebriant @nbe be§ ^af)it§ mit ber föei*

marfdien Slrmee an ber 2;auber angelangt.^ Xorftenfon, mit bem er ^ier fid^ gu bereinigen geifofft,

ausblieb, marfcfiierte ©uebriant unter unfäglidien SOWi^felig-

!eiten, gro^entetB auf bem @d)nee lagemb^^bem ^edax ju.

^ier em^jfingen i^n bie Generale SDiJerc^ unb SBcrt^ unb

brängten it)n fo in bie ®nge, ba^ it)m ni(i)tg übrig blieb, al§

fid£) flüdjtenb in§ ^ngigtal ju werfen.

$5e|t begannen bie ^elbentage be§ Seutnantg unb bie

fdilimmften B^^t^i^ ^^^ ^ege§ für bie SSeüöKerung.

SSom „(ötaufen!o|3f" l^er l^atte ein großes 5tlarmfeuer

ber 93auem im obem %cil itjren Seibenögefäfirten an ber

mittleren ^njig ben 9lnmarf(i) be§ ^einbe§ fignalifiert, beffen

^ä^t bereite befannt mar.

f^Iüditig^e ßeute braditen balb, nacf)bem taä SHarmfeuer

feinen erften ©diein in§ koi iiinabgeroorfen, bie Äunbe, ber

^einb fomme „fc^margüoE" oon f^reubenflabt t)er.

9tKe0 flücEjtete in bie S3erge unb SSJöIber. (äiner ganzen
Slrmee Söiberftanb p leiften f|inter fd^madien 2Kauem, toäre

Xolttfeit gehjefen; brum l^atte ber Seutnant oon ^a§Ie feinen

bürgern unb S3auem ben 9iat gegeben, aUel, |)au§ unb ^of
im ©tid) gu laffen unb mit ber bemeglidien |>abe gu flie'^en.

(£§ ift eine l^arte fjrlud^t, benn ber Sinter liegt über S3erg

unb %al e§ ift ber 27. f^ebruar be§ Mre§ 1643, ba bie @e-

molt^aufen ©uebriantg fid^ ba§ %al l^erabnjöljen.
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2)te bcfjcren Seutc, bte fütflcnbergtfc^en 93eatntctt unb

bie Äaufleute unb SBirtc, fo e§ tnadfien lönnen, nel)men in

tf|rer SD'ie'^räat)! tt)te f^Iudjt naö) ©tra^burg. S)te Heinen

SSüxQer unb bie SSauem jielien in bie S3erge. ^e einfom,

\^o6) oben im ©ebitge gelegenen, gtoijid^en Sßälbem öeiftedten

|)öfe, tt)ie h)ir jie l^eute nod) gol^Ireid) im ^njigtal finben,

finb il^re 3ufIu(!£)t§orte.

9ütf ben ^ö'^en über biefen (Strolji^ütten njodjen be*

njaffnete SJiänner unter be§ ßeutnantö Oberleitung.

$5m (Stäbtie bleiben nic{)t ^njonjig ^erfonen
—

greife,

fied)e, !ran!e 2J?enfd)en; unter if|nen
— bie 9fla:p|3enn)irtin,

f5rrau ©tSbetl). ©ie hjill bleiben, tro^ be§ ^i^f^i'^^^ ^^^^^

©otjnei, ben fie förmlicf) brängen mu|, fie gu berlafjen, um
ollen nü^iUd) fein gu !önnen.

„$5ct) fürchte bie ©d^meben ni(f)t," meinte [ie. „$8in nie

bobongelaufen, felbft nid^t, afö ber |)om mit ben erften (S(f)n)e=

ben !am, unb e§ ift mir nie ma§ gefd)et)en. igd) n^itt aucfi

je^t bleiben, !omme, tt)a§ ba njoHe, unb wenn ber iob !ommt,
ttjirb er eben !ommen foUen, unb bann !ann xä) il^m aud^

nid^t au§ bem Sßeg get)en, njenn id^ fliel^e."
—

3mölftaufenb ^eg§!ned)te mit einem 3:ro^ öon S3uben,

SBeibem unb Zubern, ber faum ein S)ritteü Heiner an ^oHJl

mar, fielen ins Stol, mie ein 9liefenfd)marm bon §eufd^redfen,

au^gej^ungert
unb raubgierig.

Überall gel^t ©djreden bor itinen f)er. „Sßegen ber

SBimarifdien Strmee 9ln!unft ift im ganzen Sanb ein grofeeä

f^Ieljnen (^Iüc£)ten) entftanben, "oa \i\t ©olbaten übel l^aufen

unb jebermann öon |)au§ unb §of oertreiben," fd£)reibt ber

i^reiburger (Sf)ronift SWoHinger.

©uebriant l^at, aü§> bem ^ngigtol t)erau§ mit feinem

©tab im S3rei§gau angefommen, im ©d^Io^ gu @ttent)eim

fein Hauptquartier aufgefd^Iagen unb bringenbe S3riefe nad)

^ariä gefd)rieben um Hilf§trup:pen.

S3i§ biefe !ommen, l^ölt er feine SSöIfer in ben 2:älern

be§ ©d)n)arätt)alb§ unb im $8rei§gou, borab ober im „^n*
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iingcrtol", bog bie gange SBud^t trägt, folonge nod^ ein

©ijfen S5rot barin ju finben ift.

Slber bie S3auem unter i'^rem ßeutnant we'^ren [id^.

Überall, auf bem %axxenlopl auf bem 3htl, am ©aiSberg,

ouf ber M bei ber §etbburg finb i^re „Säger". . SlofÜog

eilt ber ßeutnant bon §a§Ie bon Pa^ gu ^la^, unb ttjo bi?

SSrot unb 93eute fudEienben ©olbaten ®uebriant§ am fid^erften

gu fein glauben, ift er am nädEiften unb fcfjidCt fie hungrig unb

bejimiert in§ id ^nab.
S)en ^Bauern um §a§Ie gelten am meiften bie SBorte bc3

SSiogra^l^en bon $5oI)ann bon 9Sertl^\ bie er bon ©uebrianti

9lufenti)alt im ^njigtal unb S3rei§gau niebergefdaneben:

„2;äglid^ würben bie 9ieil)en feiner ©olbaten bünner burd^

9lu§rei^er unb bie Sf^adfifteflungen ber unt)öflirf)en ©diwarj-
hjälber S3auem, njeltfie, in i^ren SMbem fidEjcrgefteHt, ben

ausgehungerten ®äften njenig jufommen liefen."

9lm beforgteften wad^te unfer Seutnant über bie |)eibburg.

^cr alte 9flofenberger I)atte eine f^Iud^t nad^ (Stra^urg bor»

gefd)Iagen, bie ^räulein aber bem tt)iberf|)rod^en. ^n jener

@tabt bränge fid^, fo meinten fie, aßeS pfammen, bie %)t

fei bort nirf)t ttjeniger gro^, unb fie tjofften auf ben ^erm
Seutnant, unter beffen ©dju^ i^nen getni^ nid)t§ gefd^el^en.

!önne.

„3:ro^ ber 2Binter§geit," meinte ^ba, „ftet|t Slnna oft

auf bem (SöHer unb f^ät)t nad£| i^rem Seutnant, bon bem fie

gel)ört, er fei mand)mal in ber ^ä^e."
—

®§ njurbe grü^ial^r im Sanbe, bie ^eglfnedite ®ue-

briant§, fo im SSinter gefommen, lagen immer nod^ im %qL
®3 maren 9ieiter bom Stegiment 2;au:pabel unb 9)ht§fetierc

bom §attfteinifd^en unb bom „gelben" 9flegiment.

^xt ^ferbe h)eibeten auf ben SBiefen unten am fjlufe

^in, toä^rcnb bie f^clber bradd lagen, ttjeü fein S5auer fid^

bliden laffen burfte.

1
gt. $8att^oü).
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Oben auf bem %amnlop\ toat bo§ (Stanbquarticr ber

S5ouctn öon Wü^lenhaö), ^ufetbad) unb ^cd)tal. ^n
büftem ©xünben ttjeibete il^r IBiet), tüätirenb fie fclbft auf bem

®ii)fel be§ 95erge§ il^re S8ad)tt)ütten aufgej(i)lo0en l^attcn.

S3ci il^ncn toat eben ber ßeutnant eingetroffen. @r ging bei

allen SSauemlagem ah unb gu unb blieb, je nod^bem e§ bic

%)t erforberte, bei jebem berfelben fitrjere ober längere 3eit.

6§ ttjar ein l^enli^er SÖZaitag. ^m ©onnenlid^t lagen
bie ©tcibtd^en SBoIfad) unb ^omberg tief unten im %al. ^uf
bem 95erge ftanben ber Seutnanl, ber SSogt ^louSmann bon

SKüIjIenbad) unb einige S5auem mit i'^ren ^ed^ten in öoüer

aSe^r.

„2)ort !ommt ben ,@oIbenbü'^r Ijerauf ein SKann/'

f^jrad) einer ber S3auem. „2)a§ ift bem gangen 9lu§fel^en

nadt) fein SSauer, fonbem ein §en."

„ßa^t ii^n fommen/' erwiberte ber Seutnant. „(Siner

barf immer ba Ijerauffteigen, otjne ba^ tt)ir un§ ri(f)ren."

91I§ ber ^rembling nätjer gelommen, rief ber SSogt:

„2)a§ ift ja beg ®rafen ©(f)affner\ ber ©ebele bon §a§Ie.

25er bringt föud) gen>i^ S'Jeuigfeiten au§ bem ©töbüe, §err
Seutnant."

®r mar e§, ber einzige Söeamte, melcfier auf feinem Soften

geblieben mar.

„®rü| ©Ott, §err ©d^affner," rebete il^n, ber eben ben

Äamm erftiegen l^atte unb auf bie ®ru^:pe guging, unfer

Leutnant an. „3Bog gibt'§ 5Keue§ in §agle?"

„3hä)t^ ®ute§, ^en Seutnant, unb gerabe be§{|alb

lomme i^ §u ©ud^, meil e§ @ud^ am meiften angetjt."

„SBa§ ift '§ benn?" fragte l^aftig ber Seutnant.

„$^r feib ©olbot unb !ennt bie |)eimfud£)ungen unb

©d)reden be3 ^eg§," entgegnete ©ebele. „^r werbet brum

nidf)t 5U ftar! erfd)recEen, menn id^^d^ bie betrübenbe £unbe

bringe, \)a^ mir geftem @ure i^xau SJhitter begraben l^aben."

9lentmeifter.

J.\A
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„älicine Spfhittet! SRcine einzige fjreube ouf ^ben!

©agt mir, hjic !om bo§, itja§ I|ot itir gcfep?"

„(Sie lebte l^arte 2;oge, feitbcm bie ©(i)h)eben im (Stabile

liegen, ^i ^ou§ war fc^on längere ^^it auSgegeffen unb

auSgetrunfen. ^e brabe %ian lüäre ber^ungcrt, toenn nit^t

biejenigen, bie fic felbft fo oft gej^jeift, fie je^t emöl^rt :^ätten— bie ^opujiner. ®ie jinb bie einzigen, ttjeld^c ©nabe finben

bei ben njilben ^ticg§!ncd)ten. S)iefe getien im ^lofter au§

unb ein, teilen mit ben ^apuäinem i^r 93rot unb l^ören, ob-

tootji bie meiften ^e^er finb, btc ^rebigten in ber tlofter-

ürd^e an."

„9n§ ber ^ater ©uarbion nun üemo^m, (Sure SOihitter

fei in fflot, fanbte er jeben 2;ag einen SBruber in§ |>au§, ber

i^r iu ejfen brad)te."

„Sßor bier 2:ogen nun !am ein betrunfener 9leiter in ben

^apptn unb berlongte gu trin!en. @ure SDhitter gab i'^m

nirf|t§, tt)eil fie nid^tg i^atte. 3)er Unmenf^ glaubte i:^r bie§

ni(i)t unb ftie^ bie arme fjrau nieber. ,§en ^e\üäV rief fic

nod^ unb öcrfd)ieb."

„SKein @ott! Unb id) njar nid£)t ha, ü)i ju fielfen," jam-
merte ber (Sotju. „@ine§ foldien iobe§ foHte meine äJhxtter

fterben, bie befte ber fj^^auen, bie meinetnjegen fo bielen

^mmer getragen unb fo h?enig f^reube erfol^ren.
— Unb

fie mu^te gehji^ fterben, ttjeü bie ©olbaten wußten, ha^ iö)

i!|r ©o^n fei?!"

„Sfjein, |>en!" befdEinjiditigte ber ©diaffner, „!eine ©eelc

l^at berraten, wer unb Wolter ^x feib. S)ie (ScEjWeben glauben,

e§ fei ein ^eufel§!ünftler, ber mit ben SSauern gegen fie fed^te,

weil fie ®udt| überatt begegnen, unb fie l^alten @ud) für gefeit

gegen (Sd^u| unb ©tid). ^r 0leiter würbe gur ©träfe fofort

gelängt, ^d) aber t)ab' mid^ unter einem bienfttid^en SSor-

wanb au§ bem ©täbtie gefd)Iid^en, @ud) auf allen SSergpfen
in SJiül^Ienbad^ gefudit unb auf bem oberften erfal^ren, ha^

^i l|ier feib."

„^abt 3)anf, §err ©diaffner. Slber ®ure Äunbe ift
bie
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fdEimcrjItdifte, bie ^i mir btingen lonntet. §abc biel et*

fatiren in langet ^cg^äeit, abet ni(f)t§, toa^ mit fo wel^e tut,

wie ba§l Dl), meine pte SÖhtttet!"

„(Sie toitb on einem guten Dtt fein, §en Seutnont,"

etttiibette bei ©ciioffnet. „(Sie toax eine fteuäbtobe f^i^au.

Unb l^eutjutag mu^ man feben SSJienfd^en beneiben, bet bic3

Seben übetftonben t)at."

„^a, '§ mät' fd)on tetfjt, aber fo enbigen, ift ein gteuüdfiet

2:0b," feufjte bet Seutnant. „Unb bie §tou, tt»eld^e fold^en

2;obe§ ftetben mufete, toat meine SlJhtttet! $^t fd^eibet je^t,

^en (Sd^affnet, bet ^eimat p. (Sagt füt mirf) ben ^apuäinctn
'S^ant füt oHeS, hJO§ fie bet SJhittet getan im Seben unb im
Sj)be. SBenn bie (SdE)n?eben ttjiebet fott finb, fomm' i(f| felbet

unb ban!e."

©ebele f^ieb, betgab, in bet 9lid)tung, in lüeld^et et ge-

lommen.

®et ßeutnant abet Ipxaä) jum SSogt: „^ä) miH i|inuntet

in bie ^eujfopeUe^ auf bem S3etg übet §ufen unb Will

beten füt meine SJhtttet unb 2;toft fud)en."

„^ett Seutnant," ftagte bet SSogt, „bütfen ttjit audE) mit,

id) unb bet ^ungbut unb bet SSud^^oI^ unb bet 93ut bom

SSufen^of? 2)ie Äned)te fönnen SBad^e fjalten. SBit beten

bann pfammen einen Sfiofenftanj füt 6ute SSJäittet."

„®etne nel^m' ic^ ®ud| mit."

©ine (Stunbe f:pätet tönte e§ bumpf au§ bet S3etg!a:peIIe

in bie fjö^iten tingSum: „^ett, gib i^x bie ewige 9M)', unb

ba§ ewige ßid)t Ieud)te i:£|t!" ^bet bie Söauetn beteten biefen

9fteftain meift allein, benn htx Seutnant weinte.

©uebtiant ^atte SJtttte $^uni enblid^ 6000 3Rann SSet-

ftät!ung av^ f^tanlteid^ ettjalten, unb je^t etging bet S3efel^I

an alle 9?egimentet unb ^atfte in ben 2:äletn beS ©d^watj-
walbeS jum Slufbtud), (Sdjtjaben unb S3a^etn §u. 1

*
Stnfam fielet tiefe Äojjelle nod^ :^eutc norbtoeftüd^ bom

gattenIo|)f ouf einem toolbigcn SBotberge untert|alb be§ ©täbtd^cn^

'TjL^.-l^i^.'.t^iH^l^ i.
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%ei 9Katj(i|an !om aber nur big in ben Sinägau, l^inter

bcm SSobcnfee. ®a fanb er bie alten ©egner SD^erc^ unb

3Sertt|, bie t^m nidit nur ben SBeg berlegten, fonbcm il)n aud)

fo jurüdEbrängten, ba^ ber fonft tü(f)ttge ^^elbl^err bereits am
29. ^uli abermals flü(i)tig über hcS ^injigtal l^ereinbredien

mu^te.

9lu§ge"^ungert, franf unb bis auf bie §cilfte rebujiert,

!am ©uebriantS Strmee in ha§ öeröbete %al
Über bie toalbige 95ergt|ö:^e beS ^iebis njar in biefen

Jagen nod^ ^o^ann bon 2Bert| mit 2000 Pleitem inS Sol

ber JRend) tjinabgeritten, um ben g'Iüöitigen ben ^a^ in bie

9Kar!graff(^aft S5oben ju öerlegen. ©o blieb ben franko-

fifd^en 6d£)h)eben nur ein SBeg bem 9?'^eine ju, ber burd)S

^ngigtal.

S3ürger unb SSauern, bie it»ät)renb beS furjen ©ommer*

felbjugeS 3^it gei)abt !)otten, ben ©reuel ber SSerhJüftung,

ben bie S25eimarer bom fjebruar bis $5uni in i'^ren ©töbtd^en
unb Dörfern angerichtet, gu bejeljen, fielen über bie ^lüd^t*

linge rac^ebürftenb I)er. Qa für(f)ten tt)aren biefe auf bie

S)ouer nid^t, weil fie in bem böHig berttJüftetenXd nidit bleiben

fonnten.

S)roben, wo bie ^njig fid) an ben ©tabtiüalb bon §aSIe

Ijeranbrängt, am „gefd^ioigen Sod^", ftanb ber Seutnant bon

|)aSle, ben ^einb §u empfangen.

„95eute mad)en motten wir je^t einmal/' fprad) er

im iannenbidRd)t ju feinen Söauem, „als Entgelt für baS,

was bie Äerle fc^on im ^ngigtal geraubt unb öcrwüftet

tiaben."

Unb fie fielen über ben %xo\^ l|er, ber bie 3Sagenburg
mit fid) fdile^pte. S)ie SSeute war reid). Sttle ^^tauen Ijöi^erer

Dffijiere, bie wie ^rinjeffinnen i^inter ben Slrmeen beS

5)rei^igjöf)rigen ^egeS tiergogen, !amen ben 95auem in bie

§änbe.

Sl)re 2:ru:^en, gefüttt mit bem 9?aub bon So^rgel^nten,

unb bie überflüffigen ^ferbe nal^men bie ^ngigtäler i^nen
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ah, fic felbet ober liefen jte unbetjeKigt, nur cttt?a§ befd^eibcnct,

lueitetgic^en.

S5ei bcr 2;ctlung ber SSeute, hjeld^c bie luodtem Seute

i^rem tapferen %^iex allein übetlof[en wollten, na!|m biefer

ntd^tS für \iä), njol^I aber für anbere: für bie ^apujiner, ttjaS

an golbenen unb filbemen ^rd)engefä^en fid) borfanb, unb

ein 9lnben!en ber S)anfbar!eit für ben Sflofenberger unb bie

tarnen auf ber ^eibburg.

§ier fa^en h)iebcr an einem lauen ©ontmerabenb bie

gnjei SJafen auf bem ©öUer unb fd£)auten plaubernb inl ftille

Sonb l^inab. ^a !amen öon berM {)er S3auem mit ^fcrbcn.
iS§ mar bcr SSogt (Si^er unb gmei feiner ^offtetter. (Sie

brad)ten jmei reijenbe, mei^e 3cWer, bie frü'^eren Üleitpferbe

ber ®emapn be§ Dbriften 9hi^murm.

Sn einer üeinen, filberbefdilagenen 2;ru'^e übergob ber

SSogt i:^nen aud) nod) ©d)mudEgegenftänbe.

„@ine fd)öne (Smpfet)Iung," fpracf) er, „öon unferem
lieben Seutnant unb ba fd)i(ft er au§ ber ©d^meben-SSeute,
bie mir biefen SJlorgen am gefdimigen ßod) gemocfit l^aben,

bie iWti ©d^immel, jebem ber gnöbigen f^fräulein einen jum
^Reiten, unb in ber %xüf)e ge^iört ber gro^e filberöergolbete

SSedEier bem §errn öon Stofenberg, bie golbene ^afölette bem

gnäbigen f^räulein öon 9f?ofenberg, ber Heine fübeme SBed^er

unb ber 9ttng aber bem gnäbigen ^^i^öulein bon SSIumedE. 6§

fei eine fleine Slbjal^Iung an ber ©(fjulb bei §errn ßeutnantS."

„®r märe gerne felbft gefommen," fu|r ber SSogt fort,

„aber er ift bom Sßalb meg mit unfern Seuten gen SBoIfod^

gejogen, bem ©infiebler bon @t. 3a!ob gu f)elfen. ©in S3auer

bon ^agenbad) t)ot gemelbet, eine S3anbe SJZarobeure fei

noc^ jurüdEgeblieben unb moüe bie ^laufe :plünbem, meil fie

bort ®elb bon ben Söauern berftedt glaube."

^Begierig öffneten bie beiben t)0(i)übenafd)ten SJläbd^en

bie Xxuiit unb griffen nad) i^ren @efd)en!en.

„Slber marum mir einen S3ed)er?" f^jrad^ fragenb unb

etmaä berlegen Stnna ju ^a. 2)iefe na'fim ben gierlidjen
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„©tauf" in bte ^onb, bctra(i|tete ii^n genau unb rief bann

laut: „5)arum, ttjeü auf beut ©tauf ein fo fdiöner 8Sct§ ftc'^t!''

„SBo?"

„^ict am i^VL^t [teilen bie SBorte:

®toBct 3)utft ju löfd^en tfl,

®roge Siebe nimmer lifd^t."

„^e^t wirft 3)u ben ©tauf nid^t met)r biUig l^ergeben

unb fragen toamm," \pxa6:) lädjelnb $^a.

„SSieHeid^t ftel^t aud^ nocfi rt»ag auf bem Sftng, ben 3)u

fo rafd^ an ben fjringer geftedt unb beffen ^mantftein glänzt

njie ber 3lbenbftem, wenn er brüben über ber S5urg bon

©erolbSedf ftel)t."

„Sa^ fe'^en ! 9fttdf>tig, ba ftetjt nod^ ein fdiönerer ©^jrud^:

Siebe ergibt fidEi leinem S)iebe."

„Unb auf feiner ^ette?" fragte enötenb 9lnna, „ba

fielet geh)i^ audf) etttjaS."

„9Keine Äette," entgegnete $5ba, „ift fe'^r !oftbar, ®oIb,

©maragb unb Sfhtbin finb nid)t gef^art, aber ®u fannft alle

i'^re ,(5)Ieic§e' bifitieren, ^u trirft nid^t§ bon Siebe finben unb

je^t jufrieben fein mit ©einem Seutnant."

,,^6) aber," fprad^jeltSlnna, „bin gufrieben, aud^ wenn'ä

bei biefen S?erfen bleibt."

„@§ toirb babei bleiben," meinte ^a. „2)ert£ nur an

bie 9tegula, bie 2)ir fd^on fo bieten Kummer gemad^t !^at."
—

©^e ber SSogt feinem Sluftrag auf ber ^eibburg nad^ge-

!ommen toar, ^atte fid^ ettoaä in ber 0aufe bon ©t. ^filob

abgef^ielt.

D^ne ba§ ©täbtd^en Sßolfad^ p berü'^ren, mar ber

ßcutnant burd^ „ha§ ^a|enIod^" unb ben „©ied^entoalb"

nad) ©t. ^öfeb borgebrungen unb ^u redjter geit eingetroffen.

Sßüfter Särm bon fd^njebifdf)«frangöfifd)em 2;ro^gefinbel tobte

um bie fonft einfame ^aipeUe. 5)ie einen trugen geraubte

©ad)en auä bem Heiligtum, bie anbem ftritten fid) um ben

3flaub, unb in ber §ütte beä föinfieblerä quötten tro^ige ®e-
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feUen bcn alten (Seljcr, fein unb ber 95ouem ®elb, ba§ int

SCBoIb üctötoben liege, ju benatcn.

©ie banben ben greifen Wann mit ©tritfen an §änben
unb r^ü^tn, warfen i^n ju S3oben unb maren eben im S5e«

griff, eine ber „fd)h)ebif(i)cn 5htren" mit i'^m borjunel^men,

oI§ au§ bem ©iecfiennjalb bie <Bä)ax ber Sietter in ba§ Oefinbel

ful^r.

„^x ©rf)änber be§ ^eiligtum^ !" rief ber Seutnant i^nen

gu. „SBenn (£ud) ©uer e'^rlo§ jßeben lieb ift, fo fliel^t ober

bie pünberung ber ^apeUe unb be§ {)eiligen 9J?anne§ S3e*

brängniS njirb 6uere§ Seben§ Ie|te ©d^anbtat fein!"

S)en SBorten gaben bie ?|Jifen unb ^eüebarben ber

S3auem bie recf)te ^aft, unb oI)ne gro^e ©egenwe'Eir ftürmte

bie S3anbe ben „^a!ob§berg" !)inab, SBoIfa^ ju.

^r ßeutnant trat juerft in bie Maufe, in weld^er ber

föinfiebler gebunben am 95oben lag.
'

„^t feib gerettet, et)rtt)ürbiger ©infiebelmann," f^irad^

er, bie ©tridfe loSbinbenb. „'S)ie iöauem unb iä), bie wir alle

®u(i) Xan! fd)iüben, Ijaben bie ßum:pen öerjagt. f^rortan

foH ®ud| fein Seib me!^r gefd^efien. ©obalb unfere SBadEien

im Dbertal einen f^einb fignolifieren, fenbe id) bewaffnete

ßeute l^ierl^er, bie (SudEi im Stotfaße berteibigen ober mit auf

bie iylud)t nel^men."

„^x feib ja fd)on lange ^al^re ber 93erater unb |)elfer

aller 93ebrängten ringsum, barum fottt ^x aud), foweit e§

an un§ ^njigtölem liegt, nid)t bebrängt werben."

„SBer feib ^x, ebler ^en, ber mid) alten SJiann befreit

l^at au§ ben Rauben meiner Dualer, unb wo f^ab* ic£)'§ öer*

bient, bafe S^r mir 2)an! fc£)ulbig feib?"

„^d) bin ber ^lofterftubent, ber einmal bor balb jwölf

Salären l^ier war unb föud) um tHat anging über feine 3""

fünft unb bem S^r pxop^eitit l^abt, er werbe ein ^Reiter werben

unb ©dilad^ten feigen, ^ä) bin be§ 9fiap^)enwirt§ Sien'^arb

bon ^a§Ie, el^ebem fd^webifd^er ßeutnant im 0legiment Sllt»«

IRofen, für ben auä) fein Vorüber S3artlin bei @ud) war unb

._.. .^-..--A
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bem ^x fagtet, bie SOtuttcr »ütbc mi(f), bcn SSetloten*

geglaubten, nod^ fctjen."

„SBie 3^r gejagt, fo fam e§. ^ä) \a^ bie 2Kuttcr, unb

fic freute fid^, aber fiirältd) l^at ein trunlener ^eg§!ned)t fie

mir erftodden, ftjöl^renb i^ flüd)tig im SBalbe lag."

S)er ©injiebler l^atte \iä), bon feinen S5anben befreit,

njä'^renb biefer Siebe ouf einer SDtooSbanf niebergcloffen.

®r reid)te bem Seutnant bie gittembe 9?ed)te unb \ptaä):

„$^e|t, na($bem id) ©ure |)anb gefofst, !enne id) ©ud^ unb

!ann im ©eifte gurüdfdfjauen auf Jenen %aQ, ba ^r bei mir

in ©t. ^aloh wäret. SBie hjunberbar l^at e§ ©ott gefügt, ba§

St)r mein Sletter werben foHtet ! 'g liegt jiror nid£)t biel mel^r

am Seben eine§ fo alten 9Kenfd)en, wie ic^ bin, aber unter

ben |>anben öon SKorbbuben fterben ift !ein %oh für einen

einfiebler."

„^ä) wollt' ®ud^ fd)on lange befud)en," ergriff ber

Seutnant wieber ba§ SBort. „W)tx iä) tarn nie baju bor lauter

^egggetümmel unb ©orgen für bie ©d)öben be§ ^eg§.
SBoüte ®ott, e§ gäbe einmal f^rieben unb icfi !önnt' bie

^loflerjelle auffud^en, in bie id) mid^ gelobt."

3lbermaB ergriff ber Süte feine ^anb: „^n bie 3^0^
!ommt ^x aber nid^t, wo i^r 9lobij wäret; ^x werbet ciä

SKönd) unb aB ©olbat fterben."

„Äönnf wal^r werben, el^rwürbiger 0au§ner, baft id^

nid)t in SSillingen ein Tlönö) werbe, bcnn fd)on lange jielif§

mid^ ju ben ^a:puäinem, bie jie^t aud) in |)a§Ie ein Älöfterlein

f)aben unb felbft ben (Sd)Weben imponieren, bie bei il^nen

ein* unb au^gel^en wie gute ^^reunbe. 3lber baf; iä) aU
©olbat unb ^ajjuginer fterben werbe, will mir nid)t ein«

leud^ten. 2)od), wie ©ott e§ fügt, foU'g gefc^e^en. ^x f)abt

biSljer aüeS in meinem ßeben erraten, brum will ic^ nid^t

jweifeln."

„Unb nun la^ id) 6ud) einige 93auem i)ier, bis ba§ ©e*

finbel boUenbS hcS obere 2;al l^inunter ift. ^ä) will jurüdt auf
bie ^ffe im untern %cH. ©ott mit ung aßen!" —

J -r.. -idifLtL:^: .^_J
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Wn 1. 9'tobember 1643 !am ber unermübli(f)e ©uebriant

fd^on toieber übet ben ?Rt)ein. 5)er junge ^etgog öon ©ngl^ien

l^attc il^tn 5e^n 9tegtmenter ju ^ferb unb elf ju ^^u^, teiB

^ranjofen, teils 2)eutf(i)e, jugefüijrt.

Unter unauj^ötKd)em 9?egenttjetter ging ber 9Jlarf(^

njieber burd^ boS ^njigtd, ttjo fie ni(i)t§ fanben, qI§ öeröbete,

berbronnte S)örfer unb öerlajfene ©täbtd^en. ®ie j|)ärlid)e

93eböl!erung h)at in ben Söergen.

SlbermalS ging ber 3wg ©cfjttjaben gu. 6rft aber foKte

bie f^eftung Sliottiüeü genommen merben. SSor fie legte fid^

®uebtiant mit feiner gangen Waä)i.
S)ie Übergabe ber ©tabt om 17. 9'Jobember njar be§

SKarfdians le^te f^reube. ^tüti %aQt gubor Ijatte eine ^o*

nonenhigel feinen 2lrm gerfdimettert, unb er ftarb al§ frommer
afüttet an biefer SSerttJunbung am gleichen 24. 9^obember, ba

SKerc^ unb Sodann bon S33ertl) bei bem unfemen $:uttlingen

®uebriant§ Slrmee faft gänjlid^ bemid)teten. SHIe ©enerole,

9fiofen unb 2:au|)abel aufgenommen, njurben gefangen; über

6000 £rieg§!ned^te ftredften bie SBaffen, 3000 bebedften ba§

©cf)lad^tfelb. S)er 9?eft pcfjtete burtfjg ^ngigtal unb bie

oberen 2xiler be§ ©d^marghjolbg.
'

Slofen nol^m auf ber l^lud^t über SRottmeü ben toten

SD'Zarfd^all mit „in einem libetnen <Bad auf einen ©fei gelaben".

SSon S3emt)arb§ bon SBeimar berüWtem |)eere toaren

nur noc^ einige bejimierte ^Reiterregimenter übrig, bom ^^u^*

bolf nur nod) ba§ §attfteinifd)e unb ba§ gelbe ^Regiment.
—

SIB ber alte Sfleitetfül^rer Sleinolb bon Oiofen mit bem
toten SJlarfdian unb bem S^ieft ber 9ieiterregimenter fid£) ber

Mbenftra^e näi^erte, um in§ ©imonStoöIber Sxil l^inobju*

fteigen, f^reiburg unb bem 9fi:^eine ju, ftanb am 9torl^arb§berg

ber Seutnant bon §aSle mit einigen l^unbert S3auem auSben

umliegenben 2xilem. i

2)ie ©d^ireben l^otten im S)orfe f^urtmangen genäd^tigt,

unb bem ßeutnant roax ^nbe gemorben, ba| fein el^emcrfiger

Üiegimentäfommanbeur, ein gefd)Iagenet 2Kann, mit ber
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ßeid^e be§ franjöfi^d^en 2JZarf(f)an§ unb mit bem ftonfen

®eneral 2;aitpabel f^^^eiburg Quf[ud^c.

900 bie ©d)tüeben [id^ bem ^o<i)plateau näi)ertcn, über

bo§ ber SBcg in§ 6imon§iüäIbcr 3;{ü abfiel, tarn il^nen ein

beiüaffncter Siieiter entgegen mit einer ^otIamentär§fIagge
unb begetjtte öor htn ©eneral bon 9io[en gefüfjrt §u h)erben.

,ß\v. ©jjellenä foH id) öon einem Offigier, ber bort

brüben ftel)t mit ^eggleuten, [tar! genug, ©ud) ben ^q%
ju öetlegen, bexmelben, ba^ er ©ud^ gu f^redien tt)ün[d)e,

ober nid)t in !riegeri[(i)er Slbfid^t. ®r öerfpri(i)t ouf 6I)ten*

ttjort, ba^ fein (S(i)u| fallen folle öon feinen Seuten, unb

bittet um bie gleidje 3ufi<i)erung bon (Srt). ©jäeüenj."

„2Bie l^ei^t, ber Sud) gefd^idtt, unb hjem bient er?"

„58eibe0 mU er (Suer ©jäellenj felbft fagen unb ben

§erm General bann begrüben al§ e'^emoügcr 9leiter im 9f?e»

giment 9at*9?ofen."

„^r mad)t mid) neugierig. 9fieitet jurüd unb fagt

©Urem ß^ef, er foK !ommen, meine ©'^re bürgt i'^m, \)a^ it)m

nid^tS gefdiel^e."

S3alb f^jrengte ein anberer 9?eiter bem ©enerol entgegen,

jog, in feiner '^öi)t ange!ommen, ben 2)egen, falutierte unb

f^jrad^: „Seutnont ffhüpp, el^ebem im 9?egiment 9Ut*9flofen,

lann fid) bie ©elegen'^eit nid^t entgelten loffen, feinem früf)eren

^erm Obrift fid^ boräufteüen."

„©tedt Suren 2)egen ein, Seutnant, unb reid)t mir bie

§anb unb fagt mir, hjo !ommt ^i auf einmal lieber I)er?

©eit ^a:^ren toaret ^r al§ bermifet gemelbet"
—

fprad^

freubig behiegt ber ©eneral, bem Slngerebeten feine 0?ed)te

entgegenftredenb.

„^d) hjurbe bon ben Söauern im ^ngigtol, meiner ^eimat,

angefdjoffen, aber aud) gerettet. Unb ba meine ^ienftgeit, p
ber id) mid) bem Slittmeifter bon ber S3ren!en eiblid) ber^jflid^-

tet l^atte, gerobe um toax, na'^m id^ anberh)eitig 2)ienfte, unb

itoax bei ben S3auem felbft, beren ©lenb mir gu §er§en ging."

„®in fo ta|)ferer Dffijier, wie ^r," entgegnete rafd) ber

^aniialoi, mSQttoäWt Schriften X. 17



TafS^^y

- 258 -

®eneral, „foHtc beut Äaifer ober bct Ärone bort f^ranfreici)

ober ber bon ©(f)tüeben bienen unb nid^t bem gemeinen SSoße."

„2)a§ gemeine S5oIf/' entgegnete feft ber Seutnont, „ift

fo gut ober, rid)tiger gefogt, weit me!)r bon ®otte§ ©naben
ciä jene ^onenträger, ^err ©eneral!"

„Slber ^i btent je^t al§ f^reibeuter unb »erbet nid^t aU

hiegfil^renbe 'Sflaä^t anerfannt."

„^e %)ttDt^x, ^err ©enerd, ift bie erloubtefte Ärieg-

fil^rung, unb eS gibt !eine größere ÄadEit aU ba§ SSoß, ba§

biefc feine 9Roci)t nur ju menig lennt unb beSl^oIb ni^t 3U
bettoerten toex%"

„$^r feib oH^eit ein offener 9Kann gehjefen, Seutnant,
unb id^ nel^me (Sud^ lein SSort übel. Slber feib ^r benn oudE)

aboncicrt bei (Sutm 93auem?"
'

„6ie nennen midi ben Seutnant bon §a§Ie, iro id£) !f|er

bin, unb bicfer JRang genügt mir."

„9lbcr ben SDWnd^ |abt ^r bemnad^ ganj aufgegeben?"

„3lm, §err ©enerol. ^S) hjarte nur, bi§ bie ©darneben
unb bie Slaiferlid£)en meine broben 93auem in 9iu^e laffcn,

bann fud)' id^ meine Q^Ut auf unb hjerbe ein SDlönd^."

„^x 'i)äbt eigenütd^ red)t. ^ä) f^ob'^ auc^ balb fott in

berSBelt. 3öa§ ift'§ in il^r? 5lampf unb 9tot unb 2ob. ©ort

auf einem @fel liegt ber Seid^nam be§ 2Jlarfd)aIB ©uebriant,

id| bring' ü)n nad) S3reifod^ unb lueiter nad) f^rtanfreid). S)a§

ift ba§ ®nbe bom fiiebe biefe§ ßeben§. Uiib toeiter leinten in

jener ©änfte liegt ©enerol Siaupabel, ein tob!ran!er SJiann,

unb mir t)aben ber SBertt) unb ber SÖierct) oü mein ©über»

gefc^in unb alle meine ^tfdjen unb ^adioagen genommen.
3d) ^ah' nid|t§ mef|r, al§ toaä id) auf bem £eib trage, ^n
foldier Sage beJommt man aud^ ÄIoftergeban!en."

„^d) bebaure ben ^erm ©eneral. Wan f)at aud^ !^ier

fd^on bom ©ieg ber bat)erifd)en 2lrmee gel^ört. Ä»er fo gel^t'ä

einmal im ^eg."
„2)arf id) fragen, ift mein JRittmeifter aud^ nodE) am

Seben unb ber Äomett bon ber 2. Kompagnie bon 9Ut-3flofcn?"
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„Söeibc liegen auf ben %e\bem bei ^^utüingen, unb bie

5)onau rauf(f|t on il^tem ©rabe borüber. ^r Kornett, ber

93raunfd)Jt)ciger, trat @ucr Sflad^folger afö Seutnant."

„Slbcr h)ie fomtnt e§, ba^ lüir un§ l^cute erft treffen?

SBir SBeimarer finb ja in ben Ie|ten S<i^ten oft burd^ ©ure

§eimat gebogen!"

„^mofö, ^cn ©eneral, mußten meine S5auem unb id)

ben ^antpf füllten ntit(£urem§eere, ba§ beutegierig unb l^ung-

rig im %oi lag, unb unfere Ie|te §abe retten bot it)m. ©o gute,

frieblid^e Gelegenheit loie I|eute fanb icf) nie, meinem el^emali»

gen, berel^rten ^iegiment^cfief meine Skifibortung gu mad^en."

„^r feib alfo ber 2:eufefö!erl getrefen, bon bem fo oft

unfere ©olbaten f^racf)cn?"

„®er hjar id), §err ©eneral!"

„Stber ttjerbet ^t un§ l^eute ^joffieren laffen; ©uer

^arlomentär \pxaä) bon ftarfen ^änben, \)it un§ ben SBeg

berlegen !önnten?"

„(Sinem Seidieuäug, §en General, legt man nid^tä in

ben SBeg, baä märe un(^riftlid£|. ^m Gegenteil, mir tun i^m

®^re an. SKeine Söauem am 9lor!^arb§berg merben bem
toten SD^arfd£)an eine (S^renfalbe abfeuern. 6r l^at gmar

unfere Siöler fdirner l^eimgefud^t, aber er mar ein to^ferer

©olbat, unb ber 9Kann im SSoIfe bergi^t bem 2:obe gegenüber

gern erlittene Unbüben."

„$5^r maret immer ein tobalier, Seutnant, unb feib'g

geblieben, ^ä) banf ®ud) für bie (S^re, bie ^i bem toten

äRarfd^aH ermeifen moüt, pm borauS. Slber el^e ^i abreitet,

miß id), ma§ an Offizieren bon 9nt»9iofen nod^ in meinem

Buge ift, ©ud^ borfteßen."
—

©ine l^albe ©tunbe \p&tex, ha ber Seid)enjug am 9lor»

l^arbSberg borüberjog, ertönte eine SJhtäfetenfalbe ber 93aucm,
unb ber Seutnant ftanb am 28eg unb falutierte jum 5tbfd^ieb

mit feinem S)egen.

„Stbieu, Seutnant bon |)a§Ie," rief General bon 9lofen

xf^m gu. „Glüd auf in bie 0ofterjelle!"

.iE:si''i'.>„,
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^r alte, tctpfcrc 9?eitcrfü!)rer a^nte nid^t, bofe i'^tn nod§
bor Slblauf be§ kriegeS aud) eine ^eUe angewiefen würbe.

2;urennc lic^ i'^n 1647, wett er jidf) toetgerte, bie SBettnorer

nad^ f^Ionbem ju fül^rcn, in ^ptp^3§burg ein!er!em.

SJüt i{)m ging bantaB ber 9lame bc§ berül^mten SSeimar'-

\ö)tn §eere§ unter. (Sin S:cü morb in franjöfifdie 0legimenter

geftedt, ein %t\i niebergel)ouen unb ein britter bereinigte fid^

mit bem fd^njebifdEien ^eere unter SBrangel. 9f?ojien [tarb aber

erft 1667 aB franjöjijd)er ©eneroHeutnont.

16.

3nt ?Ro:p|)enhjirt§()aufe bon §a§Ie war e§ ftitt unb öbe

geworben, jeitbem ^rau (Släbett) au§ bem ßeben gefd^ieben.

^e SBirtin fe'fjlte, bie ®äfte waren auf ber f?rIudE)t, bie ÄeÜer

leer.

9n§ ber Seutnant, wenige ^age nad) ber Unterrebung
mit bem ©eneral bon Sflojen, jum erften 9!KoIe wieber l^eimlam

nod^ ber 9Jhttter ^b, war nad) bem SSejud) be§ ^rd^l^ofS

fein erft 95emüf)en, bon ber Saft feiner SC5irtfd)aft frei gu
werben.

9tod^ finben wir im „Äontraften^^rotoM" ber (Stobt

ben ©intrag be§ ©tabtfd)reiber§ SDWdiael ©emwig, wonad)

„^err Seutnant 5}ienf)arb ffbipp feine oJI^ie ftetjenbte ^erberg

gum fdapptn, auä) oüe 3uget)örbte, aUe feine SSelber, aß

Stegger, ÜJlatten, 9fteben unb ^hautgarten bem el^rbaren unb

befc^eibenen (£f)riftian 2)edf)er, SSürger gu 2BoIfad^, ^jad^t-

weife umb jätirlic^ 55 ©ulben überlädt."

SCSie grünblid^ bie ©olbaten gel^auft l^atten, gel^t barau§

l^erbor, ba^ ba§ gange $5nbentar nod) beftanb au§ „einem
alten 2;rog in ber ^d)el, einem f^eiietl^unbt, einem fjeuer-

l^aden, einer bre^ %u^ lang ftitterigen Pfannen ol^ne ©tollen

imb einer ©rabajt".
SSom fRat^au§ weg, wo er ben £ontra!t untergeid^net,

fc^ritt ber ßeutnant bor§ untere %ox tynav^ bem Älofter ju.

V *. ..
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|)iet toai jc^t ©uarbtan bcr ^ater SJiafimilian bon Ätfelcgg,

bet bte fd^tuetften B^i^^i^ ^^^ ^eg§ mitgeina(i)t l}atte.

„^otex (SJuarbiau/' f^jxoif) ber tapfere (Solbat, „ic^ :^ab'

fdfjon lang idq§ auf bem ^erjen, unb '^eut n?in id)'g @ud)

offenbaten. $^t|r njt^t, fett ijjal^t unb 2;ag, feitbent idi bal^eim

S3auerngcneial bin, !omme i6) mit SSotliebe ju @ud| Äa|)u*

jinem. ^ä) l^obe babei gefunben, ba^ ^x toaste SJhtftet

bon S!Könc|en feib in ebangeHf(f)er 5Irmut unb SIbtötung. föud^

beugt feine %)t, unb ©ud^ !ann ber hjilbefte ^eg§!ned^t niditg

ne!^nten, toeil $5f)r gor nid)t§ !^abt. S)rum feib ^r in ben

^egSläuften ber üergongenen S^^^re am beften njegge-

fommen, n?etl ©ure Slrmut, ^re ©ntfogung unb @ure ^mut
felbft ben (Schweben imponiert ^aben."

„^d^ bin SWönd^ burd^ eigenen SBiflen unb burd^ meine

^rofe^, feit Dielen ^^afiren aber bem .tlofterleben ferne ge»-

blieben burd) ®otte§ f^ügung unb burd) bie longe ^eggjeit.

Sd^ tjah* mand)e§ getan, wag ein red^ter 3Jlönd) nid)t tun foH,

unb 1)ab' SSIut oergoffen im ^eggbienft. ^d) ^^^ nadjl^olcn,

ioa§ id) oerföumt afö Äloftermann, unb büfeen, mag id^ gefel^It

als ©olbat. S)rum l^ab' id^ mid) entfdiloffen, in ben ftrengen

Drben be§
1^1. x^xan^ßtuä einzutreten unb Äapujiner gu n)er=

ben, aber nid)t ^riefter, fonberri/cinfadier S3ruber; be§ Hefter-
tum§ l^alt' id) mid^ nimmer roürbig ali alter ^eg§!ned)t."

„Slber, nja§ ujirb ($uer Slbt in SSiUingen baju fagen?'

fragte ber burd^ bie 9lebe angeneljm berül^rte P. Ouarbian.

„Steinen 2lbt ©eorg ®ai|er in SSiKingen in (St|ren, aber

Äapujiner ju loerben, lann er mir nimmer tüefiren, benn,

toenn ein S3enebi!tiner ^opu^iner merben miH, braud^t'S

feinen 9lbt unb feinen ^apft. ^^n einen ftrengeren Orben

fann, njie aud^ ^x mi^t, nad^ altem tird^enbraud^ jeber

SD^önd) ju jeber 3eit eintreten." /

„©ettjiß, ^err ßeutnant! Unb unfer ^robingial »irb

®ud) gerne aufnetjmen, toenn id) it)m fd)reibe, mer ^r feib.

©olbaten finb fd)on biele bei ben Äctpuäinem eingetreten,

unb ^iegSleutc :^attcn rt)ir and) fd)on unter un§. 2)er ^ter
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Sotenj bon S3rinbifi tjolf 1601 oB 9tciter bei ©tul^ImeiBcnburQ
bie 2;ürIcTi bcfiegen unb l)ot in mel^r oK einet @^Ia(f)t ben

!aifetlid)cn ©olbaten ba§ Äreuj öorangctragen unb ift bei

ben ©enetölcn im ^eg^tot gefej|cn."

„SIbet etnä bitt' id) mir aug, ^ßater ®uatbian/' fu'^t bet

ßeutnant ju reben fort, „bet ^obinjiol möge geftattcn, bafe

i6) l^ier in ^a§Ie al§ Grübet einttete unb bleibe, bamit id|

bie (Stöbet meinet ©Itetn befud^en unb meine guö^^J^i^it

gutüdttäumen lann, menn i^ oI§ betteinbet tapujinet butd^

a3etg unb %al ftteife."

„Unb eintteten möd)te id^ bolb. 2)et ^eg ge^t bem
6nbe f,n, mon fptidit öiel öon f^tiebenSöet'^anblungen. 9Jleine

^etbetge jum 3'lQ:p^)en t)ab' id) eben öetmictet unb mit nut

eine lammet botbel^altcn füt oHe fptte. SUieinen ®aul unb

meine SBaffen fcfienf iä) bem ©diaffnet ®ebele unb mein

bat ®elb ben 9ltmen."

„^en Seutnant/' ^pxaä) nun bet P. ®uatbian jiemlid^

aufgetegt, „jc^t lönnt ^t nocf) nid)t eintteten. ÜbetoII ift

noiS) boUet Ätieg, unb btüben um^^teibutg fämpfenbiefjton*

gofen untet 2;utenne unb (54)nb6 unb bie 93at)etn untet SKetct)

unb SBettt) ouf fieben unb 2i)b. (Solang e§ nod^ fo I)etgel^t,

bütft ^x nid)t in§ Äloftet. 5)ie 93auetn, bie, menn fie tocS

l^oben, unfete gtöfeten SBol^Itätet finb, mütben bo§ Äloftet

ftütmen, menn ^i fie je^t fd)on öetlaffen moHtet. SSenn

3^t il^nen beiftetit, bi§ bet Ätieg ju ®nbe ift, nü|t ^^i ben

Äo^jujinetn bon §a5Ie mefjt, oB »enn ^i bon l^ute on ben

Äloftetbtubet mad^t." i

©ben Ijatte bet ©uatbian biefe SBotte gef:ptod^en, al§

aStubet 5)aniel, bet ^föttnet, in bie ^onbentftube ttat, too

beibe fafeen, unb melbete, e§ fei ein SSouet btau^en bon iBie«

betbad^, bet ben Seutnant fud^e.

„SBenn ^i'^ etlaubt, ^atet ©uotbian, fo lafet xiin ein*

tteten. Qd^ mu^ bod) nod^, menn et miebet fott ift, meitet

mit (SudE) teben," fptadE) bet ®efud£|te.

„gü'^tt ben 9J?onn p im§, S3tubet," gebot bet ©uatbian.
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e§ roai bet „83ur öom ^littadcr" untcrljolb ber ^ibbutg,
ber melbete, e§ feien üom @IätaI f|et Gleiter im Slnjug, unb

im Flamen bet SSouem ouf jener §ö!|e bot, bei §cct Seutnant

möge ttjnen bod^ ju ^ilfe fommen.

„©e^t ^i,'- f^mdi bet ©uatbian, „ba^ ^t nid^t ju

un§ fommen fönnt, roeil bie Jöouetn 6ud) ju nötig l^aben!"

ffSö, C>ßn ©uatbian, ^i tjaU tedjt," meinte bet S5ut

üom Ülittader, „unb id^ möd£)t' ©ud) bitten, ein gut SBott füt

un§ einzulegen, ba§ bet §ett Seutnant gleid^ mit mit gel^t."

„2)a§ f)at'§ nid^t nötig, liebet ^teunb," tief biefet. „®el^t

nut in§ ©täbtie unb fagt bem Äd|t im fRappen, et foKc

mein ^fetb fatteln. ^ä) fomme fofott nad^ unb teite bann

mit euc^."

®et S3ouet bebonfte fid) unb fd^ieb.

„^atet ©uotbion," fut|t bet Sienl^atb fott, „id^ hjiß

bei ben SSouetn felbft fonbieten, njie fie e§ aufne'^men, ttjenn

id^ ben 5)egen in bie ©d^eibe ftedte. Söenn bie an6) ©utet

9lnfidE)t finb, toiU idE) btou^en bleiben, bi§ bet f^tieben im Sanbc

ift. Slbet ^t fd^teibt einftmeüen an ben ^tooinjial unb

melbet mid^ an."

„föinbetftanbcn, Seutnant! 5lbet toci^tenb id^ an unfern

?ßtobinäiaI fditeibe, fd)teibt ^t an ben ^ölaten öon SSiUingen

unb mad)t§ glatt bei i^m. ^i mi^t, in SSiUingen ift aud^

ein 0oftet unfetet ^toöinj; bet 9lbt bet 93enebi!tinet ttjiH

ben Äopujinetn toötjl unb gibt i"^nen manc^ ein SHmofen,

namentlid) on SSein. ^di möd^t' nid)t, ba^ et un§ jütne,

ttjenn et feinen beften Stobijen üetüett."

„2)a§ überlap tul^ig mit, ^atet ©uatbian. ^(S) metbc

bem gnäbigen |)ettn fdt)teiben, ba^ id^ gum Stoöijen ju alt

gcnjotben fei unb fopuäinetbtubet wetben toolle. ©elbft

l^inauf nad^ SMUingen njiU id^ nid)t. ^ä) toai bot btei ^ö^ten

fd^on beim 5lbt unb ^ah' mid^ botgefteüt unb meine (Stiebniffe

etjäl^It. Ääme id) je^t hiebet, fo njütbe et mit bietleid^t ab-

raten, Äopujinet ju toetbcn, unb in bem ©ntfd^lu^ batf mid^
niemanb ftötcn, benn er fommt bom ©ciftc ®otte3." —
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2He S3aucnt auf ber ©übfcite bcg mittletcn ^njigtoIcS
luaren fd)on alatmicrt unb eilten in gellen ^xuifcn ber §eib-

butg ju, tüä^tenb ber Seutnont, bon einem §äiiflein §o§*

Iad)et begleitet, ebenfoKS bort I)inaufritt. j

9luf ber ^a|^ö^e ähjijdien ©Ij unb ^ngig ongefommen,

I)örte er unten gegen ba§ (Sl^ial gu Iebt|ofte§ aJMetenfeuer.
(S§ litt ben alten Leiter nid^t länger bei ben f^ufegängem, bic

mit it)m bie §öt|e erftiegen l^atten. @r f^jrengte im (Galopp
ber ©egenb gu, h)o ein ^anipf fid^ abgujpielen fd^ien.

5)od) je met)r er [id^ bem ^ampfpIo| näl^erte, um \o

frf)ttJäd)er würbe ba§ %eutm, unb bolb !amen it)m öon ber

„^eljmüfjle" l^erauf Söauem entgegen unb riefen it)m gu:

„|)en Seutnant, bie f)aben njtr !)eimgefd^idEt! ®§ hjaren

©dinjeben, bie, au§ f^f^eiburg burd) bie S3at)ern bertrieben,

bem ^eljmüfler einen S3efud) mad)en wollten, ^e !ommen
aber nimmer. 2Sie bie genfer finb fie au^geriffen unb ba§

Xal I)inunter, fotoeit fie nidt)t in bem 93ac^ bei ber ^eljmü^Ie

liegen."

6§ woren 9Jlüt)Ienbadf)er S3auern mit il)rem SSogt §an§
^lau^monn.

„^i 1)aU ®ud^ tüodEer gef)alten," meinte ber ßeutnant,

„unb t)ättet midE) gor nid£)t gebrandet, SSogt! £o^t ©ure

2:rommIer gleitf) umget)en unb be!anntgeben, ha^ alle

Söauem, bie ie|t aufgeboten finb, fid) fammeln broben beim

©d^Io^l^of . ^ä) gie'^e mit ®ud) unb fcm Seuten ba^in, unb

wenn bie §offtetter unb bie S3ieberbad)er aud) broben ange-
fommen fein werben, wtd id^ (£ud) wa§ bortragen."

„Söenn'l nur wa§ ®ute§ ift, ^en Seutnant," gab ber

SSogt jurüdt.

S3alb waren bie Seute alle im |>ofe be§ ©djlopauem
berfammelt, aurf) ber Heine 3ug ber §a§Iact)er war eingetroffen.

SJHtten unter fie trat je^t ber Seutnant unb \pxaä):

„Scanner unb fjreunbe ! ©eit fed^§ Satiren Iialten wir

et)rlid^e 3ßaffenbrüberfd)aft. ^n ^t unb Xob bin id^ @ud^

jur ©eite geftanben, um ju retten, toaS ju retten war ben

..ihi,ä lA



^?'j?v-'T'v -' v".«^-

— 265 —

tüüben ^rie0§{)orben gegenüber, ^x »i^t ober, ba§ ©olbaten*

l^onbttjer! ift nic^t mein $8eruf, jonbern ba§ 0oftetIeben. 3"
bem tDtll id) nun gurüdffei^rcn. 3Jleine 9Jhitter ift tot, meine

Verberge gum fRcüpptn l^ab' irf) einem anbem übergeben, unb

bie Generale bcr Slrmeen (}oben, mie mir fd)eint, bolb genug
om ^egfü^ren. SJJan jjirid^t öom f^riebenmad^en. ^x
unb föure Sßögte finb gubem jio gemanbt im Meinfrieg, ta^

id) nid^t mel^r üonnöten bin. '2)rum will iä) m\ä) öerob-

fd^ieben, tt?erbe aber in ®urer 9^ä:^e bleiben unb dB Äopuäiner

in^^Q^le eintreten!"

„^err Seutnant!" ergriff je^t ber SSogt bon 3M)Ienbad^
ba§ SBort. „2)a§ ift ein fd)Ie(|ter ^irt, ber feine §erbe ber«

lö^t, folange bie SSöIfe nod^ um ben SBeg finb. Unb bof;

biefe nod) iia finb, I)at ber l^eutige ^ompf bei ber ^el§müt|Ic

beiüiefen. ^opujiner !önnt ^^l^r nod) lange werben, unb bie

je^igen ^a^jujiner in §a§Ie fönncn ejiftieren o'^ne ©ud^, aber

mir S3auem nidt)t. Ung Sanbleuten unb @uem SUHtbürgem

nei)mt ^f)x ba§ ^aupt. SHfo bleibt um @otte§ unb be§ armen

SSoÜeg mißen bei un§, bi§ 9üibe ift im lOanbe imb mir

mieber frieblidb l^inter unferem $flug l^ergetien fönncn."

^ „Unb mit bem fjneben ift'§ noc^ ni(f)t§," rief ber ,9Jlüner

om ©tein', ein SOhüiIenbadier. „^df) mar borgeftem beim

©infiebel bon ©t. igofob für mein !ran!e§ SBeib unb l^ob' il^n

oud^ gefragt megen ber ^eggläufte. 6r meint, ber %mhe
lomme nod^ nid^t fo bolb, unb mir mürben im 2;ol nodi mond^en

f^einb feigen."

„Unb menn ^r, §err Seutnont, in0 tlofter ge^t unb

un§ bor ber 3^^^ berlo^t, geben mir ben to^jusinem, mit

benen mir bi§ je^t unfer le^teS (StücE SSrot geteilt, fein SUmofen

me^r," brol^te ber S3ur bom f^Iod^enberg.

„S)enl an ^ine SOihitter, Sienfjorb," fprod^ enblid^ ber

3Jie§ner bon §o§Ie, §an§ ^ftter, fein (SdE)uIfamcrab, ber

mit im 3w0e war. „SBöIirenb S)u fort morft in ben SSergcn

unb idE), nodfibem id^ om ^benb bie SSetglodfe geläutet, in ben

Wappen ju il^r lom, f^at fic mir oft crjö^It, mic cg fie freue,

.^ ..i> .: : *^ -u. ... .• «; :
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ba§ S)u ben ortnen 93auet§Icutcn yo treu beiftcl^eft. 2)cine

SJhitter ttjütbe e§ 3)it im (Stab md)t betäet^en, menn S)u

je^t ung oHc im (Stiche lic^eft."

„QknuQl" entgegnete bewegt ber Seutnont. „^ä) I)Qb'

©Ute 9Keinung je^t gel^ört unb »erbe bleiben, bi§ boHer

fjrieben im ßanbe ift. SCßenn ber ©nfiebel bon ©t. ^aloh

piop^e^tit t)at, ba| bottjex nod^ njo§ !ommt, glaub' id)'§, benn

et ^at mit jelbft einmal bott)etgefagt, ma§ eingettoffen ift."

„9SetgeIt'§ (Sud) ®ott, |)en, ba| ^t bei un§ bleibt/'

\pia<il^ bet SSogt bon 9Jlül^Ienbad| unb teid)te bem Seutnant

feine 9le(f)te. Unb oöe 93auetn btängten fid) an i^n l^etan,

um i^m bic §änbe 5U teidien unb „SSetgelfg ®ott" p jagen.

Sientjatb mat getüf)tt bi§ gu 2:tänen, ba et ben S)an! unb

bie fjteube bet Seute fo!^. @§ teute it)n, fo finblid^en 9'?atuten

nut einen 5lugenbli(f bom SSetlaffen gef:pto(^en gu l^aben.

©ofott otbnete et n?iebet bie nötigen SBaditpoften an

für ben %aXi bet 2öiebet!et)t be§ f^^inbeg, unb bann begab
et fici) auf ben ÜMdfnjeg.

(Sine ©ttedfe hjeit gingen be§ gleid^en S33eg§ mit it|m jwei

bewaffnete Äned)te be§ ^ettn bon JRofenbetg, bie mit ben

Söauetn auSgetücft waten. 9113 fie fid^ bet ^eibbutg nöl^etten,

ttat bet eine bet (Sd)Io|!nec^te an ba§ ^fetb be§ SeutnantS

l^etan unb \pxa(i):

„^en, 3^t metbet bod^ nid^t an unfetet 93utg botbei*

teiten ol^ne botjuf^^tedicn? ^x watet fdion fo Ignge nid)t

mel^t bei un§. ^ä) bebiene ben JRittet unb bie f^täulein am
2;if(f) unb l^öte oft bon @ud^ teben. Sf^omentlid) bebauetn

e0 bie ^täuiein, ba^ fie ®ud) nodE) nidf)t fjaben banfen fönnen

füt bie |)täd)tigen ^fetbe unb bie ®efdf)en!e bon bet fd)We*

bifdien S3eute, weld()e bet SSogt bon §offtetten gebtad)t l^at.

S)ie f^täulein teiten allfonntäglid^ gut £itd)e, unb Stnna bon

93Iumedf fommt faft täglid^ in ben ©taU unb bringt i^tcm

^fetbc Scdfetbiffen. Oft fd)on {)ot fie babei bon Qud) ge«

]pto6)en."

„ßiebet f^teunb!" entgegnete bet Seutnont, „^t l^bt
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eben getiött, bofe idE) ein armer S^ugmcr ttjcrbcn »iH, unb

bo barf i^ nicfit mt^x S3cfud^e maä^en bei ©urer ^errfd^aft.

@§ f^irft ftd) nidjt für einen Äapuginer'-Stobijen, ©belbomen

feine Slufnjartung ju mad^en."

„fjtüfjcr ttjor t(f| jubem ein fdfinjebifc^er Seutnant, je^t

bin id^ nur nod) be§ 5R(ippenh)irt§ ©o:^n öon §QäIe unb

S3ouemfü'^rer. Unb aU fold^er paW id| audEi nimmer aK

©oft auf eine S3urg."

,,^6) hjerbe alfo borbeireiten. @mpfe!)It unb entfd^ulbigt

mid^ bort mit ben SBorten, bie ^i eben gel^ört."

„2)ort fel^' id^ bie f^röulein auf bem ©öller fte!^en/'

Iptaö) ber ^ed)t. „60 wirb i'^nen hoppdt leib fein, h)enn

fie 6ud) borbeireiten fetien unb $^r nid)t l^inauffommt."

„Äann S)ir unb ben ßbelbamen nic^t l^elfen/' ertoiberte

furj unb emft ber Seutnant unb gab feinem ^ferbe bie <Bpoxtn,

um bon bem ©ränger Jueg^ulommen. ^nn f^jrad^ er leife bor

fid) ^n: „^ob' fd^on genug mit mir gefämpft um ber 3lnna

bon SSIumedf hjiüen, befonberS feitbem id^ fie in ©dtmellingen

ttjieberfa^. §ob' früher feine Stauung babon gehabt, ba§
ein ujeiblid^ SBefen einem fo gu fc|affen mad)en !önnte." —

„^ !ommt ein flotter Gleiter bom ©djlofebouer l^erouf*

geritten, Stnna," nol^m ie|t auf bem ©öller ^a bon 9?ofen-

berg bog SBort.

„3)a§ ift \a ber §en Seutnant," ermiberte l^aftig unb er*

rötenb Stnna. „^ä) fennc i^n am ^htt^ui unb an feinem

^ferbe."

„SHe Siebe ^at eben gute 9lugen," meinte ^ba. „^
f)aV feinen ^ut unb fein ^ferb fd^on oft gefeiten, l^ätt' aber

beibe auf ben erften $8IidE bod^ nid^t njieberer!annt."

„§offentttd) :^ält er an unb befudjt un§. ©o biel ^balier

n)irb er nod^ fein, tro^bem er feit gieren beiben S3auem bient."

„2i3ir hjollen il^m mit unferen 2:ofd^entüd^em guttjinfen,

3lba, bann !ommt er biefleidjt el^er," riet 2lnna.

„3)em ift nid^t gut toinfen, Stnna. Slber toir tooUen

2)ir gulieb ben SJerfud^ mad^en."
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SSom Söller f)etab, auf ii»eld)cm im ©ommetfonncn'

frfjein bie jtpei fJtQucngeftalten t)cn jid) abf)oben, flattcxten

bem Seutnant, ber in hitäcnt Q^dopp übet ben 9lafen bo^er*

ritt, tüinlenb unb grü^enb bie 3:ücl^Iein entgegen.

S)er ^ut bc§ Deiters fenfte fid) grü^enb l^erob bi§ gum
©ottcl be§ ^ferbeS, ober ber ^Reiter flog borilbet.

„©ie'^ft iu, 9lnno, ba^ id^ redjt liatte, bem fei mcf)t gut

njinlen. (Sr reitet borüber, unb lüir l^oben bo§ S'Jadife^en."

Stnna fcfiaute i^m ftumm nad), bi§ er !)inter bem ^ö'^ren»

hjalb üerfd^ttjonb, unb bann füf)rte fie i:^r 2;ofd)entud^ an bie

klugen unb trodnetc fid^
— bie SCränen.

3e^t trat ^örg, ber tned)t, n)eld)er ben Seutnant auf
bie 93urg eingelaben tjatte, ju ben ®amen auf ben ©öller,

grüßte ref:pe!tüoII unb fprad): „^ä) foH ben gnäbigen gräulein
eine e'^rerbietige ®m^fet)Iung fagen öon bem ^erm ßeutnant

öon §a§Ie, ber eben ba brunten öorbeigcritten ift."

„SBarum ift er benn nid^t fjeraufgefommcn?" fragte

Stnna tjaftig.

,,^6) ^aV it)n bxingenb erfud^t, auf ber S3urg einen

93efud) ju mad^en, aber er meinte, er :poffe nid)t mei)r oI§

®aft in eine :^errfd^aftlid)e 93urg, tueil er ein ^opuginer
werben tooUe unb gubem je^t nur nod| be§ 9fio^^3enttjirt§

Sienfiarb bon ^a§Ie fei."

„Äapuäiner ttjiH er lücrben? ®r ge'^ört io in§ Älofter

nod) SSiUingen!" rief ftaunenb 5tnna.

„3)runten im §of be§ ©c^Io^bauem l^ot er un§ bor^in

mitgeteilt, er njofle bie 93ouem üerlaffen unb bei ben ^apU'

äinem in ^alle eintreten. S)ie SSögte unb bie S5ürger aber

f|oben i^n ernfüid) gebeten, bei i^nen gu bleiben, bi§ j^mhc
im Sanbe fei, unb er t)at jugefagt."

$5Örg, ber ^ed)t, würbe nun öom (SöHer entiaffen,

unb Sba \pxa(i) naä) feinem SSeggang:

„©ietjft S)u, 2lnno, er entfernt fid) immer me^r bon

ber 3BeIt unb oon 2)ir. $^e|t ^at er bem SBenebiftinerorben,

too er einft ^rätat unb ©runbl^en f)ätte werben fönncn.

;,.^. //'.- i.
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Ctttfagt unb gc'^t ju ben ^apu^imin, bie ii)r Sorot betteln unb

in fttengem %a\itn unb in 3laä)tma6^m il^r Seben l^inbringen."

„©in cblet SOienjd^ ift unb bleibt et bennod^/' erwiberte

2lnna, „um fo ebler, je met)r er ber SBelt entfagt unb oHe

irbif(f)cn Hoffnungen begräbt."

„®u !annft bie 2)einigen aud^ gleid) mit begroben/'

meinte ettoo§ f^jöttifd) ^a.
„S)a§ finb fie OieHeid^t f(i)on, S)u braucf)ft nidE)t gu f^jotten.

Unb 2)u bift öieKeicf)t frol), ®eine Hoffnungen aaö) einmal

in einem ^lofter begraben gu !önnen," gab 5tnna gereift

gurüd

„@o ganj tot finb ®eine Hoffnungen bod) nod^ nid)t,

Slnna," ful^r $5ba im gIeidE)en S:one fort, „fonft '^ätteft iu
nid)t gel^offt, ber Seutnont !öme gu un^Ijerouf, n)a§ id) fd^on

im borau§ beäUjetfeltc."

,ß)u bift unb bleibft l^olt bog'^aft, ^a, aber gang unxed^t

t|aft 3)u nid^t," antwortete bie Sßlumederin unter Xränen

lädjelnb.

„9Kan mu§ eben nid)t begraben moHen, wag fid^ nid^t be-

graben lä^t," meinte barouf ^a. „@§ fielet ja fo ma§ auf bem

9ttnge, ben ber Seutnant S)ir gefd^enlt unb auf bem e§ l^ei^t:

Siebe ergibt fid^ feinem S)iebe.

SBaä man fid) nid)t ftel^Ien lä^t, !ann man aud^ nid)t be-

graben, au^er mit fid) fetter. Unb id) glaube, ba§ S)eine

Qitht gum Seutnant erft erlifd^t, wenn fie S)id^ brunten an

ber Äinjig in deiner Söurgla^jeüe in bie ©ruft fen!en."

„$^a, ^a — 2)u l^aft nur gu red)t,"
—

f^irad) Slnna unb

lel^nte laut meinenb il^r H^upt an ber f^reunbin ^rup.
S)er ©infiebel bon ©t. $5a!ob festen falfdf) öorl^ergefagt

gu l^aben. ia§ S^'^r 1645 berlief für ba§ fingigtol rui^ig.

%k ÄriegSfurie tobte in ©d)tt)aben unb S3a^em, mol^in

Satrenne, im l^i-üliiatir bei (S^eier über ben 9?^ein fe|cnb,

biefelbe getragen l^atte.

S)er Dberamtmann fji^! fonnte im SlJlai bem QJrafen
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öon i^ürftenberg, bcr oK |>of!rieQ§rat in 9Bicn lebte, melben,

„ba§ in i5reß» unb 9?eben oHeS ^d^ön ftel^e im 2:Qle, nur fei

wenig ongeMümt, weit bie SSauem !ein @clb l^ätten, um
(Samen anzulaufen."

Unb im gleid^en SDlonat lonnte in ^a^Ie ein friebli(f|e§

f^eft gefeiert werben, bie 5luffteflung be§ §od)aItar§ im

Äai)UäinerfIofter. 2)er ®raf Ijatte i:^n geftiftet, unb ba§

Sntarbüb „SJlaria ^immelfol^rt" geigt i^eute nod) in ber 5er-

faHenben Älofterfird^e ba§ ftattli(f)e 93ilb be§ ©tifterS ofö

Hauptfigur.

, 2>afe ber Seutnant unb pfiinftige tloftemobig nid^t

fepe bei bem fj^fte, berfte'^t fid) öon felbft, unb ber ^atcr
©uarbian mu^te i^n, ben ber fdiönc SSdtar auf§ neue jum
Älofter iOQ, abermoB bertröften, wobei er t^m mitteilte, ba^
ber ^ater ^robinjial feinen Eintritt in ben Drben nad^ bem

5hieg mit ^rcuben begrüben werbe. @o l^abe er i!^m, bem

®uarbian, gefd^rieben.

(Sä war für ben waderen Seutnant eine !|arte ^be, bie

frieblid^en gh'ift^ßJ^aufen tatenlos in feiner |)erberge, bie

er fid^ im fRapptn borbel^alten, »erbringen p muffen. ©0
oft er am frül^en SDlorgen ba§ ©lödHein bon ber Älofterfird^e

iü>er ba§ untere 2:or l^ereintönen l^örte, er^ob er fic^ unb

erfd^ien, ber erften öom SSoße einer, in bem bunfeln Äird^Iein

gum ®otte§bicnft. (Solange nod^ ein ^efter am Stltare war,
blieb ber fromme Seutnant in bcr ^rd^e. 1

SSon ba fdiritt er bann l^inab bem Äird)]^of ju, ioo er

einige ßeit auf bem Orabc ber (SItem betete.

2)ann ritt er talauf ober tolab ju ben S5auem, bie auf

ben ^ö^en woi^nten, unb mal^nte fie jur wad^famen äu§fd)au,
weil (Strcifjüge ber ©amifonen öon ^reiburg unb 93reifadf)

nid^t gu ben Unmöglid£|!eiten gel^örten.

2lm beforgteften war er, wie immer, für ben ^a§ in§

(Sljtal, benn bort ftanb bie ^eibburg. Slber nie mel^r betrat

er ba3 (Sd^Iofe. 2luf ber ^a|^ö!^e, wefüidi ber S3urg, in ber

fd^on oben genannten einfamen Verberge „jum iWJ^c" l^atte
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ber lüadCere Scutnont [eine Station, wenn er feine SSouern

bifitierte. 2Bie ein <S^u|geift umritt er bei Jag unb 9tod^t

bie |)eibburg, unb bie in ber 93urg {)örten gar oft, ba§ er ba

gchjefen, aber fie fallen il^n nid)t unb mußten fid) mit einem

gelegentlichen el^rerbietigen ©rufe, ben er fanbte, begnügen.
—

2^ie ©d^hjeben in 93reifod^ fielen 1646 jeitig in bie 2:oIer

be§ (S(f)hjarätt)albe§, um ^roüiant ju Idolen. 63 mar am
1. Witfj, oiä bie SBeinmagen be§ 5lbte§ öon SBiöingen bie

(Srnte be3 Ie|ten ^erbfte§ öon ^edHingen burd^§ ©I^tal bem

^lofter jufü'^ren moüten unb glüdHid^ im unteren ^red^tal

angefommen maren, afö eine ?ßartie öon ber S5reifad^cr S5e-

fo|ung bie ^edjte einl|oIte unb iljnen oljne ©egenmel^r

$ferbc unb ßabung abnal^m.

2)er Seutnant fafe jufcülig oben auf ber ^öl^e, im 0U)^e,
al§ bie Äunbe öon bem gänjiidi unerwarteten Überfall

btf^in !am.

„9Kein alter 9tbt foH feinen SSein mieber l^aben," rief

er, alarmierte bie 99auern in ber f^^^fc^ii«!"/ ^^ ^er 93a(^ere

unb im ^red^tal unb öerlegte ben ©(|meben, bie fid^ mit

bem SSerfudjen be§ 2Beine§ gu lange aufgespalten, ben SCßeg.

@ie !annten il^ren 9Kann, unb ai§ fie il^n l^eröorbred^en

fallen, riefen fie: „®a !ommt ber 2:eufel ju ^ferb, mit bem

ift nidit gut anbinben," liefen bie S3eute im ©tid^ unb naJ^men

silei^aug.

2)er ©ieger liefe bie troftlofen flofterftted^te, bie fid^

talaufmärtS baöongemad^t, auffuc^en mit ber freubigen SBot»

fd^aft, i^re SBagen mieber gu tjoltn. @ie lamen \)aä %ol

l^eruntergeeilt, unter i^nen ber greife (Sd|mabenl^an§, 2)cm

rief ber ßeutnant ju:

„<Bo, 9tlter, @ud| lonnf id|'§ nie red^t mad)en, je^t aber

merbet ^i mit mir aufrieben fein?!"

„SBer feib ^t, ^n, ber un§ unb unfcrem ^lofter fo

großen ^cnft ermeift?' fragte jittcmb ber ^an§, mit bem

|)ut in ber ^anb bemütig bem ^Reiter fid^ nal^cnb.

„$Jd^ bin ber, ben ber ©d^mabenl^onö mit SSotlicbe fd^led^t
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mad^tc unb bcr jid) je^t freut, i^m betoeifen ju Ißnncn, bo^
c§ bod^ gut toai, ba§ bcr fj^ater Sco öom ©t. ©eorgcn-

Älofter in Sßintngcn fo gerne ben fReitcr [^jielte. D'finc biefen

^Reiter to&tti ^x bie^mol mit leeren §önben i|eimge!ommen."

„^err 3lefe§! ©eib ^i ber f^roter Seo?" feufgte er-

Bleid^enb ber @rei§. „SSa§ tüirb ber gnöbige ^crr für eine

f^reube l^oben, wenn er !|ört, \)a^ ^i un§ ben SBein gerettet,

^r hjaret bor ^a1:)x unb %aQ int ^fofter §u S5efud^, aber idf)

t|ab' @ud) nid)t gefel)en. S3in bamolS im ©(fa| gctrefen."

„S33a§ f)ai unfer ©tift mitgemod^t, feitbem ^i nid)t me'^r

gum ^lofter gel^ört; ni(i)t§ al§ fRaub unb ^lünberung unb

Quälereien ber Sllofterleute unb Untertanen! Unfer gnäbiger

^en, ben fie üorigeS ^(ä)x fogar einmol gefangen fortgefül^rt

l^aben, fommt au§ bem ^mmcr unb ben (Sorgen nid^t

l^erauS."

„SSeöor ^ir in§ SSeinlanb ful)ren, fagte man in ber ©e-

finbeftube be§ ^lofterS, ber ^rater ßeo fei ^opujiner ge-

hjorben, ber gnäbig' §en tjob' i'^n fo ungern üerloren, aber

i^n nid)t Ijalten !önnen."

„^apuiimx ttjiH id^ nietben — fd£|on lange," entgegnete

bem Wien ber Seutnant. „SCber bie S3auem laffen mid^ nod^

nidf)t. ©eib frol^, \)a^ id§'§ f)eute nod^ nid£)t geföefen bin.

^(ä^xt nun toeiter. ^ci) geb' @ud) ein ^!ett SSouern mit;
ber 9?eft be§ fjf^ffeg ober, ha§ bie ©dimeben bereit! ange-

ftodtien !^abcn, bleibt l^ier. SJleine S3auem muffen aud) ttJoS

l^aben für bie 9?ettung ber fjrul^ren."
'

„(Sm|)fe]^It mid^ bem gnäbigen ^enn unb fagt il^m, ba§
e§ mid^ l^od) erfreut, ü)m eine ©efölligleit ertoiefen %u l^aben.

@r ttjei§ fd)on, ba^ id) nur be§!^oIb nid)t mef)r nad) SSißingen

!omme, »eil ein Älofter, tt)o bie 50iönd)e leine Settier finb,

für mid£) alten ^ieg§!ned)t gu gut ift."
—

3tDei SRonate f^äter fd^rieb ber @raf öon ^ürftenberg
au§ Söien an ben Dberöogt fjinf, ba^ ju 9Rünfter in SBeft-

falen mit ben ^onen ©darneben unb %xantxex6) ^^^ebenS-

iiröliminarien abgemad)t h)orben feien. SCtteg otmete auf.
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unb bcr ©tnftebel öon ©t. ^atoh tarn meT^r unb mel^t in

Smpcbit.
^r alte Ülofcnbergcr war in jenen Xagcn eine§ 9Kotgcn§

bolb nad) SJUttemadit in ba§ ^Jöljrengel^ölj öor ber S3utg

gebogen, um einen 5luerl^al|n ju erlegen, benn biefer ^ad^t"

bogel boljte üon je^er unb balgt l^eute nocf) in ber SÖiaienjeit

gerne auf jener |)üf|e, hie be§ 9tttter§ §eim trug.

S3ei ber ülüdffe'^r begegneten i'^m, htn SSerg fierauf»

fteigenb, ätt?ei ^a^jujiner öon ^aSie. ©§ hjar ber ©uarbian

unb ein anberer ^riefter auf bem 2Beg nad^ ber SOhttter»

gotte§*^a^)ene auf bem §ömleberg im eigtal brüben.

„(S(f)on früfie ba oben, ^ater ©uarbian/' grüßte ber 9fHtter.

n^^, gnöbiger ^err, mir muffen frü^ fein. 9(uf bem

^örtüeberg foHen ioir um neun It^r ^rebigt unb 9lmt Italien,

unb e§ finb fünf gute ©tunben üon §a§Ie bol^in."

„3lber je|t belommt ^r bolb einen red)ten ^apu^imi,"

\pxa6) ber Ülofenberger ttjeiter, „ber §en Seutnant bon

|)a§Ie h)ttt ja bei (Sud^ eintreten."

„(S§ ift fo, §err Flitter. Unb id) glaub', ba^ mir in il^m

einen tüchtigen DrbenSmann geminnen, ber fd^on lange
lommen rnottte, !^eut aber nod^ in ber SBelt notmenbig ift,

benn er gilt afö ba§ ©d^mert unferer SSolfeS im ^ngigtal."

„5)a§ ift er aud^. Unb man !ann (£ud^ ^apuäinem nur

gratiüicren gu foIdE) einem SJlann; benn bem iff§ ©ruft mit

ber Slbfage an bie äßelt" — ermiberte ber 9tttter. „sfeeinc

SWd^te, bie bon S3Iumedf, würbe ii|m i)eut i^re ^anb reid^en

mitfomt i^rem @belfi| in ©dinellingen unb all i^ren ®ütem
an ber ^njig i)in, aber er mttt nid)t, fo nat)e eS il^m aud^

fd^on gelegt mürbe."

„@r l^at eben fd£)on fein ©elübbe gemad^t, im £)rben§»

ftanb 5U leben, unb ein SDtonn, mic ber |>err Seutnant, mirb

einem bor (SJott gegebenen SSerfpred^en nidfit untreu,"
—

]pxa6) ber ®uarbian. „Unb er min nadfil^olcn, mo§ er im

Äriegäleben berfäumt, unb barum tritt er bon bcn SSenebi!»»

tinem meg in einen ftrengen 93etteIorben."
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„^t hjirb ®ucr mäd^tigftet ScttlcT, her Stninant. Xßenn

ber j^jatct mit betn SSettcIfod gu unfctcn S3aucm lommt,
bem geben \ie ba8 SSefte."

„®o3 S3efte rtjollen ttjir gar nirf)t, §cn SfUttcr, wit Äa^u*

jinct nel^men mit bem Oetingften borlieb. ©ei un8 ijt boS

%a\ten bet befte Äod)."

„2)ex je|ige ^eg, ^ater ©uarbion, fjat oHc Seutc foften

gele{)rt, unb bet junger ging burd^ aUe beutfd^en Sanbe.

®ott gebe un§ enblidt) ben f^^ieben unb beffete ^^it."

„Ttcai ]pnä)i ie|t ftar! bom f^rieben," gab ber Äopujiner

jurüdt. „S)er Dberbogt ^at 3laä)nd)t er'^olten bom ©tafen,

bafe ber Ärieg bem 6nbe pgetje. 63 ift ober aucfi bie pd^jle

3eit, jonjl ftirbt bie 9Kenfd)l^eit auS in 2)eutfd^Ianb, unb biefe3

felbft mitb eine (Sinöbe unb eine SBilbniS."

„^er je^t müjjen lüir un§ em^jfel^Ien, gnäbiger ^err,

fonji fommen »ir ju \päi auf ben ^ömleberg. 2Sir woflen

bort ben f^^eben in unjer ©ebet einfdjlie^en."

„S3etet aud^ für mid^, fromme SSäter! S3in ein alter

Äcrl, unb e§ gefit bem Orabe ju. Unb wenn mein «SAIo^
bauer am nöd^ften ©onntag nad^ ^a^Ie in bie ^rü'^me^

lommt, mirb er ein SHmofen üon mir an ber Pforte abgeben."

„Deo gratias!" f^jrad^en, fid^ bemütig bemeigenb, bie

Äa^juginer unb fd£)ritten rüftig bem ©lätale p in ben buftigen

SOtorgen l^inein.
—

SBieberum — e§ loar im f^i^ütjjal^r 1647 — ftonb ber

greife SSogt öon ©dEineHingen am SBoIbranb l^odE) oben über

feinem S)örfd^en. SBieberum l^atten fid£) um t^n feine S5auem

gefd^art, freüidf) nod£) geringer on ^cüji, benn el^ebem. SSon

ben wenigen bon bamol^ loar nod) ein ober ber anbere aul

bem Seben unb bem fölcnb biefe§ ®afein§ gefc^ieben.

Unb hjieberum lagen brunten im 3;ale bie ©d^weben,
b. i. bie weimarifcfie Slrmee unter 2;urenne3 S3efei)Ien, beren

IReiter it)re^ferbett)eibetenauf benf^Iuren, tt)eld£)e bie Säuern

mit SJlü^e eben wieber bebaut 'Ratten.

SlUeS war „in 3%^"" w^ geflo'^en
— in bie 83crge

A^'/C .Jir'iw . ... ' ..-
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ober üBer bcn ff^tin. ^n ^aSlc war altein jurüdgeblicben

bcr gtäffid^ für|lcnbcrötj^c ©d^offnct ©ebele, bcr bem Dbet-

amtmonn fjwl im 3unt nad^ ©tro^burg melbetc, „c§ feien

au^er il|m unb bem Sanbjcl^reiber nid^t \t6ß ^erfoncn mcl^r

im ©tdbüc".

'Sit <5oIbaten 3:;urenneg, unter il^nen fein Seibregiment,

l^auften mie nie juöor. SSa§ on SSo^nungen auf ben 5)örfem

nod^ übrig ober ttJiebertjergefteUt mar, würbe bem ©rbboben

gleid) gemadjt.

Unb als fie für hirje 3cit wegzogen über ben 'S^tin

in bie SWeberlonbe unb faiferlidje SSöHer unter Dbrift ©d^auen»

bürg an i^re ©teile traten, fuditcn biefe bie ©(f)Weben nod^

5U übertreffen an Staub* unb ^^i^ftörungSluft.

„^r etnfiebel bon ©t. $^b/' fo l^ub ber Sßogt, trübe

iit§ ici l^inabfdEiauenb, ju reben an, „^at nur gu wa'^r ^iro^l^e-

geit, e§ lämc nodE) einmal ärger oik üor^er. ©o ift e§ ge-

fommen. Unfere Dörfer finb wieber ©dtiuttlEiaufen, unb wir

irren arm unb t)ungrig, wie Hirdienmäufe, in ben SBöIbem

um^tx. Dt)ne be§ Seutnantg f^fürforge 'Ratten wir fein ©tüd

SBie'l mef|r, bon ber anberen §abe gar nid£)t ju reben. 9BoS

wir am ßeibe tragen, ift unfer aUeS."

„@rft geftem abenb nod^ f^at er bie 2;urennefd^en Gleiter

bon unferer S3ergf)albe l^inabgeworfen unb m\ä fo Suft ge-

macht, ba§ wir l^eute unfer SMef) weiter bem Sftend^tal ju
in ©idierl^eit bringen lönnen."

„Siber er l^at mir felbft geftanben, wenn e§ fo fortgel^e,

wären wir balb aud^ in ben SSiöIbern nid^t me'^r fidler. 35ic

©olbaten würben immer hungriger unb bie Dffijiere, weit

fie merften, e§ gel^e bem f^weben gu, immer raubgieriger,

bie 3ttt)I ber waffenfä'^igen S3auem aber nel^me beftänbig ab."

„ien S3aucm bon SJJü^Ienbad^," nal^m jefet Sanbel

^enaft, ber geftem ben ßeutnant bom Eingriff ber Slurenne"

fd^en Sieiter abertiert '^atte, ba§ SBort, „'^at unfer aller Reifer

geraten, t^r SSiel) weiter in ben SBalb ju treiben, 2;riberg ju.

Unb aB ber Se^enfd^e Dberbogt |>aa§ in S^riberg bie§ nid^t

•A .^,.3C-»j.J'1te.tafl-.«.:.A.-. I ^^. ,>-...,^ .. : J'.. -w'-f- . -- — .-:. -.-r'-.r. . - l
' "^ .XJTja :»Z.: _,
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bulbcn njoHte, l^at er il^m ben (Stanb))un!t \o Aar gcmad^t,

ba§ er nad^gab. ©o ctaäpe mii gcftetn in allcx %xfü}t ber

ßötrentritt üon WCtjlenbaä), bet mir ben SSkg gunt fjancn*

!o|)f, lüo bcr Seutnant ftonb, jeigte."

„Unb ben 33auem im Öbcrtol f)at er mit if)rem SSiel^

eine 3wflucf)t öerfc^afft im ©dilofe ju <Sc£)ramberg/' berid^tete

bom |)örenfogen ^dljer SIrmbrufter.

„2)a§ glaub' irf)/' j^irad) ber SSogt. „®enn bcr Seutnont

war öorigeS ^di)i long auf bem <Bä)\o^ unb l^at beä 6d£)Io^

l^erm, be§ f5ficeil^erm bon S5ijjingen Seibfom|)agnie ein*

ejerjiert. (Sr gilt feitbcm bort oben alles."

„^J)rum ift'§ unfer aller ©lud gehjefen, ba^ njir ben

Seutnant nidit töteten an jenem f^tüpngSmorgen be§ S^^re§
1638. Seit jener 3eit fid^t er für un§, unb ttjenn er einmal

Äo^ujiner ift, betet er für un§. Unb fein @ebet ift fidler im

§immel ebenfobiel wert, afö fein f^fediten auf ßrben; benn

e3 gibt feinen tapferem, aber aud^ feinen frommem SD^ann,

als er."

„Uns (Sd^neHingem unb bem ganzen ©teinod^er ^rd^*

f^iel fönnt' ber Seutnant aber bod) nod) met|r nü|en, wenn
er nid^t Äapu^iner toürbe," na^m i^oS ©d^öner, ein rau:^er

Söergmann bon ber ©übergmbe „gur §afelftaube" baS SBort.

„SGBaS meinft ^u bamit, ^^oS?" fragten bie anbem.

„SBaS id) meine? ^ä) meine, er lönnte bie Slnna bon

S3Iumed f)eiroten unb unfer ^err toerben."

„95ift ^u ein 9?arr, ^oS?" gab ber SSogt, ben ©|)rec^er

ernft meffenb, jurüd.

„^ä) bin fein 9?arr, Sßogt, aber ber Seutnant ift nid^t

gefd^eit, ba| er haä ^^räulein 2lnna nidt)t nimmt. 2)ie nä^m'

il^n gem. §öret nur: 3ns wir le^tl^in ben 93ieberbad^cm §u

^ilfe famen, weil bie f^rtanjofen bon S3reifad^ !^er ftreiften

unb SSie^ ftel^Ien wollten, bin id^ mit ben ^toti ^ed^ten
bon ber ^eibburg auf ber ,^eme' Soften geftanben, unb
ba l^aben mir bie erjöl^It, toa§ ber Seutnant bei unferem

©belfröulein gelte. Sie fäme, fo oft bie Äned^te bon beS

cu.a»i.;,^ii^-_. IV'ftiHiuirl'it-i^'C
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Scutnantg Äommonbo ^eimfel^rten, p it)nen unb frage jtc

üöer benfelbcn olleä avB, tDcS \it nur erfal^ren fönne. Unb
bic alte 93cfc^ttc^erin im ©(f)IoB, bie ^ebttjig, ^be fc^on

mand^mal gefegt, feitbem ber ßcutnant franf auf ber |)cib'=

bürg gelegen, fei bie Slnna öon SIumedE Hebegfranl"

„^0^, 2)u fonnft om (Snb rcd^t tjoben/' rief ber SSogt.

„$$e|t gel^t mir aud) ein Sid^t auf. SGSenn id^ auf ber ^eibburg

njar, um unferm ^räulein eine S5otfd)aft ju bringen ober

®elb für beriauften SBein ober für x^mä)t
— oom B^^nten

!^er
—

l^at fie mid^ aud^ über ben Seutannt ou§gefrogt unb

jebeSmal geftrap oor ^Jteube, wenn iä) it)n red)t, h)ie er e§

berbient, gelobt f^aht."

„^cr bofe ber Seutnant tro^bem ein ^apujiner wirb,

madit il|m um fo met)r (Si)U bor ®ott unb bor ber 2BeIt,

unb fein ©ebet al§ ä'opuäiner wirb um fo fräftiger fein.

Unb bienei(f)t Ijeiratet unfer ^^wulein je^t gar nid^t me^r
unb mad^t un§ ^u (Srben, bann i)at ber ßeutnant un§ burd^

fein S'ttd^t^eiraten mel^r genügt, ciä wenn er unfer §en
würbe," fd|lo§ läd^elnb ber SSogt unb fommanbierte bann:

„Slber je^t lo^t un§ oufbred^en, bem SfJcnd^tal unb bem
^iebi§ iu\"

17.

©nblid^ war im Stobember 1648 ber SBeftfäüfd^e %mt>t
bon ben Äanjeln berfünbigt worben: 2)a§ lange ge^ieinigte,

burd^ junger unb £rieg auf ein ^ritteil jufammenge*

fc^molgene, an ben SSettelftab gebrad^te 93ürger* unb 93auem'

tum S)eutfd|Ianb§ fang fein „Te Daum" in hm ^rd^en unb

feierte in ©trafen, ©äffen unb SBirtsl^äufem ba§ (Snbe

breifeigiäl^rigen ©lenbeä unb breifeigicü^riger ©d^mad).

9lud^ in ^aäle warb'g fo gel^alten. B^nä^ft jog eine

feierlid^e ^rojeffion bon ber ^farrfirc^e jum untern 2:or

i|inau§ unb ju ben ^a:pujinem. ^ier fprad^ ber ^ter ®uar-

bian bie fjeftrebe in beweglidien Sorten, unb ber ^arrer
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ftimmte bog „®to|ct ®ott, hjtt loben bicf)" an, tocld^eö bann

bic üon flciben allct 9ttt abgehärmten, f^pätlid^en ©läubiöen
mit f(f)njad)cn Stimmen unb unter iränen tociterfangen.

5lm S'Jac^mittag war ein 2:run! für bie SD'iänner im

Wappen. S)er Dberamtmann Ijotte längft bom trafen Stuf*

trag befommen, biefem tüieber einige %a^ SOtofeltuein über

Ulm auf ber 2)onau nad) SSien pfommen gu laffen. SSor

mcnig 3:agen l^atte ber SBein §a§Ie glücHid^ eneid)t, uhb ber

Dberöogt op^exte ein t^ä|Iein auf bem SHtar be§ ®an!fefteg.

®r erl^ob fid^ aisbalb aber aaä), um, wie e§ l^eutjutag aud^

nod^ üblid^ ift, auf ben „gnäbigen ßanbeSl^erm", ber :perfönli(^

am menigften erbulbet in ber langen ^eg§not, einen S^oaft

auszubringen unb bie 93ürger pr Sirene unb S)an!bar!eit

ju mal^nen. SSon titn unjal)ligcn ßeibcn ber Untertanen

f|)racf) er nid^t, er, ber fid) bei ber geringften ©efal^r nad^

Strasburg ober in§ 9?end^bab ®rie§badf) geflüd)tet l^otte unb

gur 9lner!ennung für „treue 2)ienfte" 1635 bom ©rafen mit

ber §errfd^aft SBalbftein belohnt worben war.

§iad^ i^m ftanb ber jweite SSürgermeifter öon ^oSle,

Spaniel ©anbl^aS, ein e^rfamer, aber gefc^eiter ^ferfdE)mieb,

auf unb ^pxaä):

„Unferem ^engott l^aben wir l^eute %anl gefagt für

ben lang erfetinten fjrieben, unferem gnobigen SanbeSl^erm
ein |)od^ gcbrad£)t unb femerl^in Sreue gelobt. SBir bürfen
aber ni(|t be§ SKanneS öergeffen, ber feit gel^n Sö^ren un*

ermüblidf) tätig war für ©tabt unb ßanb, ber montfieS Seben

gerettet, mand£)e ^ht bewal^rt, mandfie S^röne getrodfnet

unb SSürgem unb S3auem 'Sftüi eingepfet fjoi, ber nie bie

^errfd^aft öerlie^, wenn nod^ fo biele ^Jeinbe in berfelben

lagen, ber nie feinen SSorteü gefudt)t, fonbem ftctS ba§ aUge"

meine fH&oljl geförbert I|at, unb ber eine glänjenbe Saufbal^n
al§ Dffijier freiwillig aufgab, um bem armen gebrüdften SSoßc

gu bienen. SHefer l)ol^e (g^renmann ift unfer lieber, allöer»

cl^rter SDWtbürger, §en Seutnant Sienljarb dbxpp jum
fRapptn. S^m fage id) ^eute im 9?amen ber S5ürgerfd^aft

v^T-.-jjj J.J«/ •, IM-' i/'A"iii.tfrftf'Ti1M/^'i'^ 1 '
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unfern l^cralid^cn, cnjigcn ®anf, unb il^n wollen toxi ^o(^

leben loffen."

aiKt ftdxletet ©timme al8 fie boS 2;ebeum gefangen unb

bem i^ütflen fein §od^ ou3gebrad)t, ftimmten bie anujefenben

SSütget in ba§ Sob be§ Seutnontä ein. 2Wit fü^faurer SJüene

taten ber Dbetöogt unb ber ßanbfd^tciber, beS ©rafen erfle

SSeomte, mit; benn bie SSureauhoten iener 3cit^ maren nod^

toeit hjeniger SSetüunberet bon SSürgettugenben, ofö il^te

ÄoHegen in unfern 2;ogen.

„S)et §err SSürgermeiftcr," fo ert)ob fid^ je^t ber Seut-

nont, „l)at midt) in gro^e SSerlegenlEieit gebracht burd^ fein

unöerbienteS Sob. 'Mä) 'ijat be§ ^eg§ @efd£)idCpm ©olbaten

gemodit öon ber ^lofterjefle ttjeg. ^d) burfte beg'^olb oB
DrbenSmonn nid^t um ©olb unb 93eförberung bienen, brum

l^ab' id^ mit SBiffcn unb SGSillen meiner Dhtm, fobolb id^

fonnte, meine ^egShtnfl in ben ^enft be§ armen SSoßeS

gefteUt fo longe, al§ bie§ bonnöten mar. 5lber Sob unb S)anl

gebüfirt mir beS^oIb nidt)t. Unfereiner foltt
oIIe§ tun ®ott

unb feinem SiJäd^ften julieb."

„!3dE) miß ie^t ba§ @d^mert mit bem JRofenfranj ber-

taufcEien unb ber SBelt Sebemol^I fogen, !)offentIid^ für immer— unb in ftiller ÄlofterjeÜe täglid£| ©ott bitten, t>a^ er fid^

erborme be§ unfd^ulbigen SJoI!e§, ba§ in biefen langen ^eg§-
io'^ren Unfäglid)e§ gelitten l)at unb bi§ pm SBettelftab ber-

armt ift. 2Jlöge ha§ beutfd)e SSoI! mieber beffere 3a!^re felien

unb forton bettjo'^rt bleiben bor ätjnlid^em ©lenb unb äf)n-

lidjer (Sdimad^; möge e§ nie mel^r fi^ befeinben um be8

©laubenö roiHen, aber aud) nie me'^t erleben muffen, bo^

frembe ^ää)te in S)eutfd^Ianb l^errfd^en unb 2)eutfd^ gegen

^utfd^e lämpfen im 3>ienfte ber ^J^inbe unfere^ SSater-

lanbeS. ^n biefem ©inne gut mein §od) unferm fo fd£|toer

l^eimgcfud)ten beutfc^en SSoIfe, ben 93ürgem unb ben 95auem.

©iejebenjod^ !"

*
3(^ las öiele i^tct ©endete on ben ®tafen öon ^ütftenbctg,

aber in leinent ift beS iSeutnantS bon $aSIe eitoä^nt.

«iSerfÜi.~.^'-,?j'-i'^...
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%ex ©tf)ult{|eife ©emttjig, hjeld)et neben bem Äeutnant

\a% bxüdfte biefem narfi feinet JRebe bie ^nb unb fptoc^:

„§en ßeutnont, S^t feib unb bleibt bis guntßnbe ein ttjol^ter,

uneigennü|iger fSolUmaxm. ^x l^abt un3 S3ürgem aUen

au§ bex ©eele gej^roc^en unb unfern S)an! unb unfer Sob

mtifet S^r ©ud) gefoKen laffcn, ob 3ff)t wollt ober nid^t."

^em Dbeibogt njaren je^t S^oafte genug gebrodit ouf bie

Untertonen jeineä §erm. ($r fütdjtete, e§ lönntc aud) nod|

ein ober ber anbete ber oHjeit rebfeligen §a§Ia(f)er fid^ er»

I)eben unb ebenfalls eine bemoftatifdje Siiebe l^alten. 9lm

ttjenigften ttaute et bem eben au§ bem (Sjil l|eimge!el)tten

©d^idmeiftet SlnbteaS äRejget. (S§ njot ju fütditen, ba§,

wenn et einmal get)ötig bem SOtofelwein jugef^Jtodfien, ber

alte ©tubcnt in i'^n faljte unb et fein 93Iatt bot bcn 9Jhmb

net)me.

S)et befotgte Dbetamtmann btad)te be§!|alb bie Siebe

auf anbete ^nge.
„^en ©djultl^ei^ unb ^i ^nen oom 3iat, fottjeit

nod) bon ben le^tetn ba finb/' :^ub et an, „wit muffen nun
bot allem bafüt fotgen, ha% neue 93ütget in bie ©tabt unb

neue SSauetn aufS ßanb fommen. @§ finb ja beteitS gwei
2)ritteile Untettanen geftotben unb betbotben."

„S3ei uns in ^aSle meljt/' etwibette bet ©d^ult^ei^.

„SSot bem ^eg gä^Iten »it 225 SSütget, je|t nod) 41. ^et
mol)et £eute nelimen?"

„SSol^et?" tief bet «Sd^ulmeiftet. „9luS bet ©diweij,
wo id) eben l^et!omme. S)ie i)at feinen ^eg gel)abt, unb

biele ©diweiget finb beteit, nad) bem betöbeten, menfdien*
atmen 2)eutfd)Ianb auSjuwanbetn, wo fo biele fjramilien

gönälid) auSgeftotben finb unb gat biele SBitwen SUlännei

fud^en."

„©eftetn l)at fid)/' na^^m bet ©tabtfd^teibet baS SBott,

„bei mit fd^on ein neuet SSütget gemelbet, ein ^unggefeße
unb ©d)hjatäfätbet, beS gewefenen S3IumenwittS ©o|n bon

©engenbad^. @t Iiei^t ^jolianneS ^anSjafob unb will bie
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Siöitwe un|ex§ (Sd)iüaräfätbet§, be§ Sötgen S33altet, ber an

ber ^eft geftorben, l^eitaten. Qi^^ l^ab' t^m bie S3ütgctauf»

nol^mc gleid^ in fiebere 5tu§jid)t gefteHt; et ift el|TlidE)et Scute

(5oI)n unb l^at einigcä SSctmögen."

„Sd) ^ab' feinen SSater, ben 93Iumennjirt, nod^ »ol^I

ge!annt. (£r :^ie§ aKatt|i§ unb trübte immer wag Sujügc^

feinen (Säften ju erjätilen. SBenn ber f^rber ba§ aJhtnbfÜidC

feines SSater? f)at, fo wirb er unfere unb ber S3auem SBciber

f(f)on iu unterl^alten wiffen, wenn fie if)m S^üä) ,in bie

f^rarb' bringen."
—

©0 !am ber ©tommboter ber §an§io!obe nad^ ^a§Ie,

unb feine 9fJacf)!ommen oHe würben g^rber ober SSöcfer

unb treiben bie§ ®efd£)äft jum 2:eil l^eute nod^. Unb ber biefe

©r^ä'^Iung gemod^t unb erbo(f)t, l^at babei oud) allerlei Wltiji

„üerbodten" unb oHcrlei fj^atben aufgetragen.
—

9lm Slbenb ber f^^ebenSfeier, al§ bie f^eftgäfte ^aä

9fla|)))en*3Sirt§i|au§ berlaffen Ijatten, fdiritt ein ftattlid^er SRann

ol^nc 3Bet|r gum untern ior l^inouS unb bem ^lofter ju. 63

war ©päti^erbft unb jeitig bun!el auf ©trafen unb Waffen.

93ei ber Pforte be§ ÄlofterS angefommen, fd^Iug er l^aftig

ben l^öljemen Älo:pfer an bie Heine 2;üre. S)er alte Pförtner,

SSruber S)aniel, l^umpelte ben Äloftergang l^erauf ber 2;üre

iu, öffnete hc^ ©udttodEi unb fragte: „28er ift brauen, nod^

fo f^ät am menb?"

„'^ä) bin'§, 95ruber, ber ßeutnant öon §a§Ic, aber fold^er

tjeute pm le^tenmal. SKadit auf unb füi^rt mid^ gum ®u*
arbian!"

S5on ©tunb' an war ber SKann, h^n wir längft !cnnen

al§ S3ruber ßeo, ein armer Äo^jusincr.

2)ie gro^e %a\ttnitit ber ^a^ujiner, öon Slfler^eüigen

bi3 Dftent, l^atte eben begonnen, al§ ber Seutnant eintrat,

unb er lernte aBbalb bie ganje «Strenge be§ OrbenS lennen.

Slber it)m war ba§ ein Seid)te§. §atte er ja feit ^^al^ren mit

feinen S3aucm, in ben SSßälbem liegenb, gehungert.

Slud^ um SRittemad^t aufftel^en unb nur wenige ©tunben

Tfiri'ri'l
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fd^Iofctt, machte bctn olten ©olbatcn !cinc 'SKUXt^e. ^atte et

cinft bcn @(f)Iaf gcbtod^en übifd^i Qtoedt ^olbct, fo bto(|

et il|n feilt um feines @eelen^ei^ toillen, unb bad machte i^m
bic entbel^rung nod^ leiertet.

S)reiTnaI in ber SBod^e jiel^en bie Äapuäinct um SJütter-

nad^t in i^re Äonbentftube. ^ttt !niet an bie (Stelle, njo

er fonfl gu 2:i|c^e ji^t. 2)ag ßi(i)t ttjirb gelöfdfit, jeber entblößt

feinen Dberförjjer, unb nun beginnt bie (JJei^elung, big ber

©uarbian ein bum^feS „Satis" (genug) ertönen Iä|t. 1

%i6) in biefe ^fjtplin fonb fid^ ber einftige ©olbat,

faft mit ju großem (Sifer. 9ln feinem Pa^e fol^ man, hjenn

eg 2:ag geiüorben, bisweilen S3Iutf|mren, unb ber ©uorbian

mufete i^n emfüid^ mal^nen, ba§ eifemc ^ettd^en nid^t fo

ftarf iVL fd^mingen über feinem Seibe. —
2)ie S3auemfd^aft l^atte auf bic ^nbe f|in, ber Seutnant

fei im Älofter, it|re Sßögte gefanbt, um i'^m nod^mafö ju
ban!en. 95ruber ßeo lie^ fic aber nid^t bor unb bebeutetc

i^nen burd^ ben ©uarbian, er fei gerll^rt bon if)rer freunb-

li4en ©efinnung, aber im Äa^juginerflofter bürfe er fid^ nid^t

eieren laffen. 35ie SSauem möd^ten i^m ein gutes 5tnbenlen

bettjol^ren, wie audEi er im ®ebet il|rer ftetS gebenfen werbe.

9JHt Xränen in ben Slugen fdjieben bic wacEcm SSögte,

boK beS SobeS unb ber S3chjunberung über ben bemütigen

Wönä). 3)er ©uarbian I)attc itjncn aber berf^)roc£)en, fie

würben ben geliebten t^iä)xtx hoüb wicbcrfel^en, wenn er,

fürs Älofter bettelnb, auf iljre ^öfe föme.

S)ie 93auem warteten nid)t, bis ber SScttelmönd^ bie

®aben l^oltc. 2;äglid£) erfd^ienen fic an ber Pforte mit SUmofen

für il^ren Seutnant. 3)ic einen brad^ten SJutter, bie anbem

SRel^I, bie britten lebenbigeS tleinbiel^. !

JBalb nad^ bem (Eintritt bcS gelben inS Äloftcr !am bie

l^cilige SSSeif|nad^tSjeit, bie nirgenbS feierlid^er begangen wirb

als bei ben armen <ööl|nen beS l^cÜigcn f^ranjiShtS.

Um elf VÜ)i in ber l^ciligcn ^6)i crl^cbt fid^ ber 85ruber,

ber gu weden !|at, unb fängt im Äloftergang gu fingen an;

~ä- ^fV am ai-r-TSyrHtVA/firf-;''



®tn 5hnb gebar un§ SBctl^Icl^cm,

3)cS fteuct fld^ 3cTufoIcm;

boju Hhiöelt et mit einem ©lödHein.

3c^t tüitb'S Icbenbig in ben ^^zn; oHe 2Jiönd^c [teilen

ouf bon i^tem l^atten Saget, lommen l^etouä, fingen unb

flingeln mit, unb weitet gel^t'ä butd^ bie matt etleud^teten

®änge.
Slu§ jebet S^Ut !ommt ein Äopu^inei, fd^Iiefet \id) bem

3uge an unb fingt mit ben anbetn:

^icr liegt e3 in bem ÄtitJ^eletn,

©ein 9leid^ foll ol^nc (5nbe fein.

S)et efcl füp e8 unb bog SRinb,

3)cr §ert bct SSelt fei biefeS Äinb.

2lit3 @o6a bringen fiönige brei

S^m SR^nl^en, SSei^raud^, ®oIb :^erbei.

SSon :^eil'gcr e:^rfurd^t treten aü\
%en §erm }u grüßen, in ben <BtaU.

Sin biefcm frol^en SBeil^nad^tStog

Ißreif jeber ®ott, »ic er'3 üermag.

©0 gogen aucf) bie Wlönä^e im Älöftetlein p ^le in

bet l^eüigen SfJad^t be§ Qo^teS 1648 butd^ bie Äloftetgänge

in il^t JRefeltotium.

SÖttt ätänen bet fjteube l^atte fid^ SStubet Seo bem 3uge

ongefd^toffen, abet fingen !onnt' et nid^t, nut weinen unb

baju glüäit^ fein.

3[m Stefeltotium ftiicten aUe öot bet ^nppe niebei,

unb bet ^atet ©uatbian betlaS ben üblidfien SSei^nad^tgbtief

be3 ^toöinjiofö, ben am 2lbcnb botl^et no6) ein S3tubet au§

bem Äloftet ju fjteibutg gebtad^t l^atte.

2)et ^öinj^Dbete f^tieb batin feinen ©tubetn, wie

no(f| äu feinet 3«t bie S3otfd^aft bei ©ngefö auf ben ®efäben
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öot 99et!^Iel^em ber SSelt bcfeligenber gelautet f^aU, ofö ie|t

bem bcutf(|en JBoIfe ju SBeilinad^ten 1648. „fjfriebe ben

ÜRcnf(^en auf ©rben/' iJriebe nac^ langer, f(^tc(ßid|ei Äriegg»

geit; fjriebe aud^ ben DtbenSIeutcn, bie nun auf8 neue

wieber* ein ßcben ber 3)emut, bex 9lrmut unb be3 ®el^ot*

fam§ beginnen follten, ba feine ^eggfurie bie flöfterlid^c

(Btüle mel^r [töte.

fjeierlid^ erneuten bann alle ^ßriefter unb 93rüber iljr

SlJlöndfiSgelübbe; gum erftenntal f^rad^ e§ aber ber jüngfte

Äopujiner, ber Seutnant öon |>o§Ie.

5luS tiefftem ^erjenägrunb unb mit bon SBeinen unter-

brochener ©timme ertönte e§ im ©aale: „^, SSruber Seo,
ein armer fünbiger aJlenfd^, gelobe unb ber[:pred^e ®ott bem

SlUmäd^tigen, ber l^eiligen Jungfrau SRaria, bem Ijeiügen

granjiSfui unb aßen ^eiligen unb 6ucf), SSater ®uarbian,

aHejeit meines ßebenS p l^alten bie Siegel ber minbem

SSrübcr, bom §erm ^apft |)onoriu§ beftäftiget, lebenb in

®eT^orfam, o'^ne Eigentum unb in Äeujd^l)eit."

9ine woren ergriffen, ba ber Seutnont bon §a§Ie fo

fprad^ unb ber ®uarbian il^m antwortete: „§oIte, too§ 2)u

oerf^jrodien, unb id) oerf^red^e ®ir an ®otte§ ©tatt bo§

ewige Seben."

^n ber barauffolgcnben SBei^nad^tSmette in ber Älofter»

fird^e hjar niemanb feliger benn ber 83rubcr Seo. —
3)er SBinter berging, ber fJrül^Hng lam unb mit biefem

legte ber 93ruber ßeo gum erstenmal ben SSettelfad be§

ÄopujinerS um bie ©d^ulter unb erfd^ien barfüßig unb bar*

l^dii|)tig auf ben §öfen ber SSowem. S)od^ er!annten bie

meiften Seute il^n nid^t mel^r. ©ein fd£)ttjebifd^er fReiter*

fd^nurrbart war einem mödtjtigen SJoHbart gewid^en unb

fein hjaHenbeä ^auptfiaar einer gewaltigen 2;onfur. I

2lber er freute fid) im ftillen, wenn bie S3auem unb

SSäuerinnen fragten, toa^ auä) ber Seutnant bon §agle

madie unb ob er nid^t balb lomme.

SBo er erfannt warb, ha fügten fie il^m bie ^nbe unb

.,w-i*i*SiiLfc'.. ^
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boten um feinen ©cgen unb um fein ®ebet. 93Qfi) aber boten

fic il^n um nod) mel^r.

infolge bc§ fjfnebcnä toutben bie Slcgimentcr oufgelöft

unb bie ©olboten entloffen. SSielc beifelben, in longcr ÄtiegS-

jcit bettoilbert, woren für einen fxieblid^en S3cruf tocbct mcl^t

tougüdi nod^ boju oufgelegt. (Sie bübeten JRäubetbonben,
bie nod^ jol^xclong eine Sanb:pIoge blieben in S)eutfd^Ionb.

3m ^njigtol waten beutfd|e Gleiter bon 2:utenne§

Strmee bie le^te (Sinquortierung gewefen. (Sin 2;eü bon il^nen

ging ebcnfofls unter bie SBegelogexcr. ^x ^^xet mot ber

longe r^xan^ avtä bem ^ombe, ber oltc, ttjilbe ^egSfncd^t,
bem hjir fd)on früf)cr in biefer ©tjö'^Iung begegnet finb.

@r fonnte 3Sege unb ©tege im Xole unb fud^tc bie

93ouem um fo ungenierter l^eim, ol^ !ein Seutnont mel^r bo

toax.

©0 fom eine neue Poge über bo§ orme SBoff. ©ie

hjet|rten firf) fo gut e§ ging, bie S3ouem um §a§Ie, unb mond^er

SBegelogerer fonf unter i^ren (Sdiüffen unb ©treid^en. Slber

immer neue§ ©efinbel bom ^eg f)er jog gu, unb ber 93ouer

fo;^ on !ein (Snbe.

2)0 pod^ten bie SSögte ber ^crrfd^oft ^o§Ic eine§ 2:oge§

njieber an bie 0ofterpforte unb berlongten nod^ bem ^otcr
©uorbion.

„§od£|ttJürbiger ^oter!" nol^m ber SSogt ^lou^monn bon

SKü^Ienbod^ bo§ SBort, „tt)ir fommen im S^^omen oHer ©oucm
ber §errfd|oft unb Ijätten eine bringenbe S3itte, mir miffen

un§ onbcr§ nimmer ju l^clfen."

„^x tooUt gemiB, bo| mir Äo^ujiner ben ^. 2(ntoniu§

für ®udE| onrufcn, ber ift ja ein möd^tiger Stot^elfer," meinte

ber ©uorbion.

„3)en 1^1. SlntoniuS in (Sl^ren, ^err ^oter/' gob ber SJogt

jurüdf. ,,^6) f^abe borigeS ^ai^x ein ^ferb berloren unb c§

burd^ biefeg ^eiligen fjürbittc micber gefunben, ober l^eute

muffen mir einen lebenbigen |)eüigen l^oben."

„®inen lebenbigen? ^x mod^t mid^ neugierig, iBogt!"

lAicaiawiiiiifcM' iW-rfTfl^-ti'!.' '- i>iL:*L^k<Lt.<jM.''^ ^^S. yi^ -^_
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„3d^ tüiH fut5 unb gut l^crauä mit bcr <Bpxa^t, ^tcr
®uotbian! ©cit bcr 0to|c sfricg ju 6nbc t|l, l^abcn tt)ir in

unfcrcm %qI ben Heincn. fteinc ^a^i finb toit fidler üor

einem Überfall bcr oltcn 6oIbaten, unb !ein ©tüdf ®ic:^ ift

auf bcr l^öd^jien ©erötocibc fidler öor ben ^alunlen, bic

feit bem t^tiebcn in unferer ©cgenb unt^crjiclien. SBir muffen
einmal regclred^t gegen fie borgel^en, ttjie einft gegen bic

©cf)tt)eben. ®ap brourficn toir ober einen ®eneroI, unb bo§

ift bcr SBruber Seo, unfcr alter Seutnont unb @ucr neuefler

^eiliger im Äa:pujinerorben."

„^x fprcd)t bon bcr ßeber ttjeg mie ein alter Äa:j)ujiner,

SSogt/' antwortete bcr Ouarbian, „brum !ann id^'S (Sud^

au(^ nid^t übclncl^men. 3dE) begreife ©urc %)t unb Sure

93ittc unb bin Sud) 93auem p S)oni öcr^jflid^tet; bcnn ^t
feib unfere ^aupttvotuMtex. Slbcr ben SSrubcr ßeo !ann id^

ie^t bod) nid^t Juieber <M ßeutnant auf ben ®aul fe^cn. 6r

i}at o'^nebieS fein ^ferb bem ©d^affner &tbtU gefd§cn!t,

unfcrcm ,geiftiid^en SSater'. Unb bann wci^ id^ aud^ nidE)t,

ttja§ bcr Vorüber felber baju fagt; er ttjirb nid^t mel^r in bic

SBelt jurüdE tüoltten."

„($r braud)t fein ^ferb unb leine Uniform," ertoiberte

bcr SBogt bon |)offlettcn, „er foK nur in ber Äutte mit un3

aaäiie^tn. SBcnn er nur bei un§ ift, ge!^t'§ balb anber§ mit

bem fRaubgcfinbel. (Sucr S3rubcr tod), bcr Dno^sl^riuS, bcr

bei mir aU S3ol^nen fammclt, '^at mir fd^on oft crgö'^It, ba§

Äa|)ujincr im Siürlcnfricg ben ©olbaten borangingen unb

biefc gum ©iege fül^rten, t>ie ^ttc am Scib unb ba§ Ärujifij

in ber §anb."

„Unb ob ber S3ruber Seo irttt, haS l|ängt bon ®ud^ ah,

^ater ®uarbian/' nal^m ber greife SSogt ^cJjb bon ©d^ncl-

lingcn baä SBort. „^ä) toti^, bafe ein Äo^jujiner feinen

anbem SBiUen !^at au^cr bem feinet SSorgefc^ten."

„^ fcl^c fd|on, mit ©ud^ IBögten hjcü»' id^ nid^t fertig,

unb min Gud^ brum in QJotteS 9?amcn millfo^rcn," fd^§
bcr ^tcr.
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(5t Kc^ ben S5ruber ßco mfcn, eröffnete i^m bo§ SJcr-

langen ber Ttaximt uiib fragte: „SBog meinet ^i boju,

aSruber?"

„^^ meine gar nid^tg, e'^ttoürbiget 83ater. 3(f| tue, wog

31^t befetilet."

„©el^t ^x, ^ater ©uatbian," rief ber SSogt §e^b, „ba§

id^ redit l^atte.
S)er §err Seutnant gel^t mit ung, fobalb ^t

cg :^aben hJoHt."

3m S^riump'^ nol^men bie 93auern ben Äa^jujinetbruber

mit, unb ber folgte i^nen, aber mit einer hja'^tl^aftigen D^ifer*

miene; benn faum l^atte er ben f^tißben feines Älofter§ ge-

noffen, fo foHte er mieber in ben Ärieg.
—

^n einer tiefen S3ergf(i)lucf|t öftlid^ bon ^oSle, @rlen-

grunb gei|ei§en, lagerten einige 2BodE)en f^äter bie 9)?aro-

beure um ein fjeuer, in beffen 9Kitte ein ^effel l^ing, in

h)el(f)em ^ammelfleifd) brobelte.

»
„^a§ ift ber ie|te ^ammel, ben ttjir in ber ©egenb ge-

ftol^Ien," begann ber Sln^rer, ber lange ^ranj. „Sir tooflen

unb muffen auSnjanbem au§ ber ©egenb. %it Säuern finb

tt)ie 2;eufel über un§ I|er, feitbem ein Äopujiner bei il^nen ift."

„^aft re(i)t, ^ranj," fiel ein hJÜb auSfel^enber Äriegg-

!ne(i)t, ber rote SSit genannt, ein. „©nttoeber muffen mir

ben ^opujiner megfc^affen ober um einige %&lti njeiter»

gie'^en. SOWd) l^atten fie geftem beina'^e am ^agen, oI§ id^

bem 95ergbur in SBeiler brüben mit ben jnjei S^t^Ößn ^o^

einen SSefud) mod^en njoflte. SJttt %)i brad^ten mir nod^
ben ^ammel fort."

Se^t nal^m eine§ ber SBeiber, bie ben ©olbatcn ou§

bem ^egg- in§ JRäuberleben gefolgt maren, ba§ SBort unb

erjätilte:

„^ä) bin geftern bei ber borbem S3ürin im SBelfdjbonen-

bad^ gemefen unb !)abe gebettelt, um jugleid^ filr 6ud^ ju

f))ionieren. 3dE) l^abe babei gejammert, ba§ bafi) nid^t einmal

ein ©ettelmenfd) mel^r fidler fei bor ben 8iäubem. int 93ürin

tröpcte mid^, eS werbe je^t in hirjem feine Sfläubet me^r
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im %ol geben, ^er Seutnant öon ^oSle, ttjeld^er Äopujincr

öetDotben, fei toieber avä bcm Älojler unb l^elfe ben 95uren.

@ic ctHarte mir bonn Qud^, ber Seutnont toäre be§ diapptn^
tüirtä ©otjit bon ^a§ie, f|abe ben ^eg mitgemadEit unb h)o

er fei, werbe immer gewonnen, fo tapfer unb fo glüdflid^

!öm|jfe er."

„'?fbm gei)t mir ein ßi(i)t ouf !" rief ber longe %mni anä.

„®er Äcipujiner ift ber ßeutnantSfJup)), ber mir einmal ju einem

^ferb berl|alf ,
ha iä) nid£)t meljr loufen fonnte, unb mit bem iä)

bor 9l]^einfelben log. ®er !önnte ©enerol fein, menn er

hJoHte. 5lber Ijörft ^, SSit, bem barf mit meinem SBiUen

nid)t§ gefdfie'^en! ©l^er jiel^en h)ir gleicf) fort, tjinüber in§

JRendEjtoI, unb branbfd)a|en bort bie S3uren."

„SSenn ber Äapu5iner*ßeutnant mir mit feinen S3auem-

lümmeln nod) einmal fo nal^e auf ben ^elj fommt, mie

geftem, fo fto^' ober fd^ie^' ic^ bod) auf it|n. SWeine ^aut

ift mir mel^r mert afö bie feinige," ermiberte ber SSit.,

„Unb mir fd)ie§en aud)," ftimmten bie anbem ^eg§=
ftied^te gu. „SaSenn ber Äopujiner tot ift, l^aben mir ju leben.

@r fd^ont un§ aud^ nid)t. SGBie 2)u mir, fo id^ 2)ir, lautet eine

olte, Hare ©olbatenredinung."

S)cr lange f^i^anj i|atte nid|t mel)r ^di p antmorten.

5)enn eben liefen fd^reienb bie 3;roPuben, bie, einft ber

©olbaten unb je|t ber 9fiäuber ^nber, cää SEßad)poften au^

geftellt maren, ben S33alb Ijerab ber ©d)Iud)t ju unb riefen:

„^e 93auem fommen mitbem ^apujiner, mot|I ^unbert SD^lann

ftarf. (Sie umftcllen ben gangen SBalb. SCßir finb berloren!"

„©0, ie|t Ijaft 2)u 2)einen Äa^ujiner-Seutnant, ^ranj,"

i)öi)nit ber rote SSit.

2)ie Släuber mad)ten fid) auf unb berfudtiten nadE) ber

^öi^t be§ „§enenberg§" burdijubred^en. ^er gerabe bort

befanb fid) ber ^apujiner mit einer Slbteüung iöauem. ©§

entftanb aisbalb ein fd^arfer Äampf, ber in ein ^anbgemenge

auSortete, in meld|e§ fdjüepd) aü^ ber nje!)rIofe Äapujiner
bermidelt mürbe.
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3)tc SRäuBcr unterlagen, »eil jte bon bcn 95auctn av^
hn JRüden gefaxt würben, ^r lange gtanj toax geflol^cn,

eine gro^e 9lnga^I feiner ©enojfen betfte ben S3oben, nur

bcr rote SSit ftanb norf) aufredet mit einigen alten, Irrten

triegSfncd^ten.

903 er bie S3auem aud^ {|inter \iä) in bcn SBalb l^crauf*

fontmen \a% bröngtc er
fidfi

mit 2öut burd) bie Angreifer öor

it)m, fud^te ben Äo^ujiner auf unb ftad^ il|m feine ?JHIc in

bie 95ruft. ^m gleid^en Stugenblidf fan! aber aud) neben bem

jum 2x)be betroffenen ber 9Sit felber nieber. 2)ie ipcHebarbe

eines S3auern f)attt if|n gcfööt.

2)er tam^jf hjar ju ®nbe, bie SSauem litten gefiegt,

bie S5onbiten hjaren aufgerieben; aber ber Vorüber Seo lag

fd)hjer öermunbet unb bewustlos auf ber SBalftatt.

„®ie ©pipuben finb hjir Io§/' f.prad^ ber S?ogt bon

©d^nettingen, „aber ben l^eiligen SKann ba l^aben fie un3 er*

fdalagen. S)a§ mad^t ben ©ieg aßju teuer. ^ »ottf, id^

oltcr Äert löge ba für i^n. ®o^ je^t gilt lein jammern unb

lein 95efinnen. SÖiad^t eine SSol^re üon S^mnenäften, bann

tragen wir ben SSerttJimbeten l^inab in§ ^lofterl 6r atmet

nod^.'^

„Sn§ 5EIofter, SJogt, ift'S gu weit/' entgegnete X^eS, ber

alte iöergmann unb ^iaturargt, neben bem S5erwunbeten

fnienb. „^e S33unbe ift ftar!er afö jene, bie nnr bor elf

Sa'^ren bem ßeutnant beigebrad)t. i-er ©tid^ ge!^t biirdf|.

^inab mit i^m in§ ©d^Io§ S3Iumerf; \)a^ liegt gerabe ba

brunten, unb bortl^in mu§ ber SShtnbargt ÄedC gel^olt ttjci^n!"

„§aft red^t, ^etQfnapp," erwiberte ber SJogt. „Unfer

fjrmüein, \)a^ feit bem ^rieben wieber unten wol^nt unb

]^äu§Iic^ eingerid^tet ift, wirb jwar erfc^reden, wenn wir il^r

ben Seutnont, ber fo biel bei il^r gegolten l^at, aU ^apy^imi
imb tobfran! in bie SSurg bringen, ©ie wei^ längft, ba§ er

wieber unfer %iXiitet ift, aber gefeiten l^at fie i'^n nod^ nid^t.

®r leierte ja jeweils in fein ^fter jurüdC, wenn er un§

gel^blfen ^atte gegen baS 9flaubgefinbel."

^aniialoa, «[ulgetoS^Itc 64riften 7^ 19

witiyilrlilferfa^iiiiiti-i'niViY -irrir-iri
• -•^—- -iv^— ^-^~^w.^«»^' --^-' -
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„W)tx fieftagt l^at unfctc ^crrtn immer nad^ t^m, fooft

fic mid^ am äop\t fal^. ©d^obe, bafe fic bcn broben SDtonn

ic|t gum 24)bc bertminbet tDicbet|iet|t. Slbei fte wirb il^n

um |p eifriger ^jflegen."

Snbe§ hjar bie S3al|re fertig, 93oten toaren inä Älojier

unb on ben (S^irurgen abgefonbt, unb bie Präger, bet SSogt

öoran, festen fid^ mit bem SSerJuunbeten in 93eioegung,

toä^renb bie übrigen ^Bauern bie toten 9Jäuber ^jlünberten

unb bann berfd^anten.

^n§ ^ti)h, be§ SSogtS ©o'^n, toax borauägeeilt, bem

(Sbelfräulein ben S5efud^ gu melben. S)ie 3"9&riidfe bor ber

S3urg war fjrriebenä ^olber Iierobgelaffen, unb unge^inbert
eilte ber junge iöauer in ben ©d^Io^l^of, hjo Slnna bon S3Ium=

edf eben lüeilte.

„®nabige§ ^mvüein," melbete ber ^an§, „mein SSater

läfet föud^ fagen, ba§ fie ben ^apujiner bringen. (Sie l^aben

oben im SBoIb mit ben ^Räubern gcfämpft, unb bo hjurbe ber

ßeutnant, Äa:pujiner tooHt' id^ fagen, berhjunbet, fo ba§ er

nidit mel^r pm 0ofter tranS^Jortiert »erben fann. ^e^t

tragen fie i^n ju (£ud^, bi§ ber SBunbarjt bon ^le unb ber

®uarbian tommen. ©in S3ote ift fd^on fort in§ ©täbtie unb

in§ tlofter." I

5lnna war rot unb bann bleidE) geworben unb fonb im

erften Slugenblid feine SBorte, fo fe'^r ^jre^te i^r, wa§ fie ge-

l^ört, ba§ ^erj jufammcn.

„<Bo I)at er benn bod) nod^ fein Seben gefäf)rbet, ber

ritteriid^e ^eilige, ber feit ^(äjxtn oHer ^üfe war! (Sagt,

mu^ er fterben?" rief fie au§.

„3d^ wei§ nidEjt, aber 2I|e§, ber SSetgmann, meint, er

fei töblic^ berieft burdi einen ©tid^ in bie Sunge."

„®ft jurüdf, fie foflen it)n [a ju mir bringen! ^ä) to\ä

meinet JBaterS Kemenate l^errid^ten unb üjxi ^pflegen, fo gut

id^ lann. 9Jiit ®otte§ ^ilfe wirb er aud^ wieber genefeni"

Unter Siränen ridfjtete fie mit il^rer alten Sefd^Ife^erin,

ber ßuitgarb, baS gro^e Himmelbett f)er, in weld^em ii^r SSater

..^\sä.. it^AäMiii'^i,'. .
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geftorben, urtb bann fd^oute fie öon bcn Binnen l^cmb, ob

fic nid^t baß) fömen mit bem teuren SSertounbeten.

<Si ging langfam ben fteüett S3erg Ijerob. ©nblid^ nol^tc

ber 3ug mit ber Söci^te. 93i§ onl äußere ^Burgtor eilte %ma
il^nen entgegen. S)a lag et bleidE), abgegefirt unb h)ie tot auf ben

iannenöften
— im ^apuäinertiabit, er, ben fie afö flotten

Seutnant gelaunt.

„Sebt er nod^?" fragte fie tiaftig unb gittemb ben S5ogt

„®r atmet nod^/^roulein, aber nimmer ftar!. S)cr 2:^eS

l^at taä S5Iut geftiHt, bod^ il^m unb mir gefaßt bie ©od^e nid^t."

„3bm rafd) l^inouf mit bem geliebten gelben in bie

Kemenate unb auf§ Säger! S^ toill i'^m ba§ ®efid^t fü!^Ien

mit altem SSein, bielleidEit !ommt er bann p f^," tief

Slnna.

©orgföltig trugen bie S3auem ben SSerrtJunbeten ben

2;re:p^enturm hinauf, unb forgfältig. betteten fie il^n unter

i'^rer §crrin S3eipfe in bie n)eidE)en ^fil^Ie.

^r SSogt unb bie Sanbleute entfernten fid^ je^t, um
im <Sd£)Io^l^of ben ©uarbian unb ben ß^irurgen ktd gu er*

märten, ^na mar aflein bei bem Äran!en.

©ie mufd^ mit SBein fein Mte§ SlngeficE)t, unb bonn
ftiiete fie an fein Säger unb betete mit gefalteten ^änben
laut unb fd^IucJijenb: „§eüige SRaria, UJhttter @otte§, id^ rufe

2)eine mäd^tige f^urbitte an für biefen gum 2i)be SSerttmn-

beten! 3Senn ein SlJiann e§ üerbient, ha^ S)u i^m ^elfeft,

fo ift e§ biefer!"^ — !aum ijatte fie geenbet
—

fd^Iug ber ^an!e bie

Slugen auf, fd)aute lange auf bie Beterin gu feinen j^ü^n,

bannbemegte fid) fein red^ter 9lrm, er ftrerftc i^r feine ^onb
entgegen, ©ie ergriff fie mit i:^rer ?Red)ten, an ber fie ben

9ting trug, ben er i^r einft gefanbt, unb fü^te fie unter

ftiflen, l)ei|en 2:ränen.

©r üerfud^t ju reben mit leifer (Stimme, unb da fie ju

il^m ouffd^aut
— ha Hingt e§ nur nod^ gebrod^en: „Sluf

SSieberfel^en in einer beffem Seit. @ott fei mir gnöbig!"
—

> ? TJi =^rf '^ T'iftr'iriiysSiriiii'^ .. -.. . ^ )^'.';l..:v:'
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bann fd^Iofe er feine Stugen für immer. 2)er Seutnant bon

|)a3le ttjar tot. — !

©ben traten ber ©uarbian nnb ber SEBunbargt m bic

Äemenote. <3ie fonnten nur ben 2;ob fonflatieren. SMe

^ife be§ roten SlJit tjatte bie ßunge burd^bol^rt.

Slnna Ijatte fid^, SSergtoeiflung im ^erjen, entfernt;

in il^rer @tube fd()Io^ fie fid^ ein unb liefe i^rem ©d^merj
unb ilirem Sommer freien Sauf.

Unten im ©d|Iofel^of tiatten fid^ inbe§ aKe S9auem, bie

am Kampfe teilgenommen, bcrfammelt, um ju l^ören, njie

e§ mit bem Seutnant ftet|e.

93alb !am ber Ouarbian bie %ttppt l^erunter, trat unter

fie unb f^jrad^: „SOlänner, @uer Seutnant unb unfer Söruber

ßeo ift nid^t meljr. (£r lebte unb ftarb im ebelften ^enfte,
im S)ienfte be§ armen SSoHeS. ©mpfel^Ien »ir feine ©eele

®ott, unb bergeffen »ir nie biefe§ l^errlid^en, l^eüigmäfeigen

SSoI!§manne§!"

©ie l^atten mond^en 2i)ten gefeljcn unb begraben, hjaren

ftan unb tränenloS gehjorben bom bieten ®Ienb, bic 95auem
be§ S)rei§igiäl^rigen ^ege§, aber im S3urg!^of bon ©d^nel«

fingen meinten fie um ben toten Seutnant bon i)a§Ie, meinten

mie ^nber, bie ben beften SSater berloren.

Unb broben in einfamer Kemenate meinte unb fd^Iud^gte

Slnna nod^ biel bitterlid^er, aB bie SSauem.

9lm ^benb trugen biefe ben geliebten SCoten ftiK burd^S

©täbtie unb burdf) ba0 ©d^Iudijen unb SBeinen ber S3ürgerä-

leute l^inburdt) bem Softer gu. S)em greifen ©dfiulmeifter,

ber i^nen baS untere 2:or auffdjlofe, rannen bie l^ellen Sutanen

über bie SSßangen, ha er feinen einftigen ©d^üler auf ber

%otenbcä)U borbeitragen fat|.

Slber t)Q§ öerlangten fie, bie ^Bauern bon ©dEmelttngen,

ta% ber Seutnant in ber Äopu^inerfird^e gmei ^ge au§*

geftellt merbe, bamit ba§ Sanbbolf ber ganjen ©egenb il^n

nod) einmal fetjen unb an feiner S5al^re beten !önne.

2j)be§boten gingen in olle 2^er unb auf olle Serge be§

A*^ ^k-llL.
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mittlem unb obem Äinstgtofö, unb üon oHen ipöfcn unb ou§

ollen Bütten eilten fic l^erbei, bie „SSöKcr", um ju weinen

unb ju beten an bet SSo^te be§ geliebten Xoten. ©ine grofee

Äloge ging burd) ba§ gonje %al: „2)et Leutnant öon ^a§Ie

ift tot!"

9lm btitten 2:age trugen it)n bie SSögte ber |)errfd^aft

au3 ber ^rd)e auf ben fleinen ®otte§ader ber ^a^juginer

im tloftergorten, unb an bie füblid^e SSanb be§ „S3einl^aufe§",

on ber ha§ ®rab \i6) befanb, frfirieb ber 93ruber SReld^ior,

ein ^Dialer, in ßatein biefe S^ft^rift: „§ier rul^t ber 95ruber

ßeo, ein ^a§Iad)er, genannt ber ßeutnant bon §a§Ie. 6r

jlarb fürs SSoIf am 19. aKai 1649 unb rul^e im fjrieben."

3af)re !omen unb ^di^u gingen. 2)ie olten 95auem

ftarben unb bie jungen erjäl^Iten Dom Seutnant üon ^oSle
nur nod^ oom ^örenfagen. ^m ©täbtle gingen bie SKärttirer

beg Äriegeg aud) nad) unb nad& olle ju ©rob, unb im Älofter

»ed^felten, toie e0 ^egel ift in ben Äa:pU5inerfIöftem, bie

ttlten ?ßriefter unb 95rüber mit neuen, bie ben S5ruber Seo
ttimmet gefonnt.

9hix Slnno bon 93Iumed fom noii^ brei^ig Solare long

foft iebe SSod^e einmal in bie Äopuäinerfiräe, betete bort

einige 3eit, trat bann an bie Pforte unb !Io:pfte ben 95ruber

l^tous. iem gob fie regelmäßig einen 2:oIer oB Sllmofen

fttr§ Älofter mit ber Sitte, bie ^atrc§ möditen oud^ beten

für ben SSruber ßeo, genannt ber Seutnant bon ^oSIe,
?5)ie S3rüber an ber ?|8forte unb bie $atre§ im Mofter

ftarben ober fie hjed^felten nocf) wenig So'^ren i^re Station.

Slber bon ©uorbionot gu ©uorbionot ging bie ^nbe bom
SBruber Seo unb bon bem ©belfröulein bon S3Iume(f, unb

ieber fpötere Pförtner !annte bolb bie ^ome mit ben weißen
Soden unb bem jebegmaUgen 2;aler.

Unb oll fie einmal ausblieb, !am bolb borauf bie ^nbe,

..-.ra^.:^ ..^^.iriii.^.vA- —^-Ji-^.—Jv-gl-'. --._*- 1 ..'.Ja. W-J.J.f
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ba0 gnäbige f^i^it-^ßi" öon ©d^nelfingcn fei gcftotbcn unb

!)obe oIIc feine ©ütct bcn 93auem be§ Äir(f)f:piel§ «Steinad^

gefd)en!t.

SBer Ijeute bon ^o§Ie l^cr bei ©teinad^ über bie ^ngig*
brüdfe ft^reitet, fiet)t unmittelbar an ber ©tra^e t)in naäi

Storben eine ^o'^e, »olbige S3ergtt»Qnb fid^ ert)eben: e§ ift

ber „©d)lp^)enhjalb", bo§ njertüollfte SSermädE)tni§ ber Slnna

bon SSIuntedf an bie S5auem, für beren SSäter ber Seutnant

üon §a§Ie fein Seben gelaffen !^at. ]

9(uf ber §eibburg hjurbe ber olte ^örg bon ?Rofenberg
bdb nad) bem f^tieben in feiner §ou§!a:pene begroben, ©eine

XocJjter $5ba ging ju SSerttJonbten in§ SBürjburgifdje unb

foll bort in einem 0ofter geftorben fein.

9lbt ©eorg bon SSillingcn, ber SSielge^jrüfte, bem ber

f^riebengfdilu^ bon Qgnabrücf ^lofter unb '^orf (3t. Georgen

jugunften 2Bürttemberg§ für immer megnotjm, blieb ungc»

beugt bi§ gu feinem am 29. 9Iuguft 1655 erfolgten 2:obe.

S5afi) nad) feinem Eingang, im glcid^en S^^re, fanb ber

gu 2)af(^ü^ in WL^xtn geftorbene §err bon §a§le, @tof

f^ricbrid^ Sftubolf bon f^ürftenberg, ber ©rünber be§ ^apU'

jinerHofter^, in ber 0ofterfirdje feine le^te 9fhii)eftättc.

9lud) ben föinfiebel bon ©t. ^oäoh {)aben fie I)od^betöfit

in^ ®rab gefenft, in bo§ er feine§ Seben§ ®el^eimnig mit*

nat|m. ^v «m?

2)ie |)eibburg unb ba§ ©d)Iofe S3Iumed gingen im Sln-

fang be§ folgenben Mi^^^^^^^tg in 2;rümmer, ciU bie fjfran«

gofen im f^anifdien ©rbfoIg?!rieg fengenb unb hxenmrCDi

burd)§ ^ngigtal ^ogen.

9tod| in meiner ^naben^eit n?ar bie $8Iumed eine ftattlidie

fHmm, bie aber faft gänjUd) abgetragen föurbe, all ber

(3d)erenfd)Ieifer bon §a§Ie, ber gro^e Sßolfgmufüant, fid) au§

ben S3urgfteinen brobcn an ber 9)lü'£)Ienftro^e ein §äu§dien
baute. —

.!.>-*•-..>^Mf:«.;j rj. tic



i^iis;:::' -r'
- ^.(- '

•
.
-ynr <-;r-s

- 295

18.

®» toai im SOJai 1895. ^jd^ burd^tüanbette on einem

jdE)önen Sfiad^mittag \)cS %iXi6)en, in meld^em eljebcm bo§

„äJMibab" gelegen, in beffen ^ä'^c einft ber fd^mebifcfie

Seutnant t»on ben 58ouem toax berh)unbet morben.

9Im Sioleingong l^otte i(f| in einigen ^ütten gefragt, ob

bie Scute auä) nod) toaS babon müpen, ba^ f)iet einft ein

1S:ixt§i)au§ unb ein S3ab gewefen unb bie ©d^n^eben in ifjtem

^orfe übel gekauft l^ätten.

^x ein oWcr SJlann, ber Su!a§ S^Zeumeier, ben id) no(f)

au§ meiner ^abenjeit !anntc, !onnte bobon erjä'^ten, „üon

feinem ©ro^üoter l)er". 2tber üom „ßcutnant bon ^cMt"
ift bie ^nbe böHig imtergegongen im gongen Xat

^d) f(f)ritt l^inouf bi§ gur längft berfddütteten (Silber*

grübe „jur ^ofelftaube", in ber id) al§ (Stubentlein öftere

naä) gluBf^jat fudfite, if)n fonb unb mitnahm flir bie aJÜnc«

rolienfommlung be§ St)jeum0 ^.^ 0taftatt. S)er ©rjgrube

©ingong ift ie|t ganj mit SBoIb übernjacEifen; felbft bie 9Jatur

t)at fid^ beränbett in ben 36 ^I|ren, ha idy nimmer bor ber

§ofeIftaube ftonb.

^d) ftieg red^ti bie S3ergl§albe l)inauf, um auf ber anbem
©eitc pr fftuine S3IumedE gu gelangen. 3luf Ifiolber §ö'^c

liegt inmitten bon blü'^enben S5äumen eine Heine §ütte.

Sn bem Sßeinberg f)inter berfelben ftel^t eine olte ^rau, bie

freunblid^ grü^cnb mic^ anfd^aut.

„©ie fd^aut l^cr, unb id) fd)au l^in"
— unb id^ rufe au§:

„®a§ ift ja be§ §an§mann§ Mtl^eri!" 6o iDar e§. (Seit gut

bierjig ^jol^ren l^atte icf) fie nid^t mel^r gefe!)en, unb tro^em
bie 3eit unb ba§ Snter au§ ber einft fd)önen, fd^marjen ^ttjeri
ein ninjeligeS, altc§ SSeib gemad)t

—
"^atte id£) fie ibicber-

erfannt. 5tu§ i^ren bunleln klugen fd^aute nod^ bie Sugenbgeit.
(Sie l)at in meinen ^abenjal^ren bei meinen ©Item

„toglöl^nert", unb id) f^ah^ oft bie Kartoffeln aufgelefen,

toeldie bie um einige ^^te ältere Kät^eri au§gel^odt.
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^n jenen 2;agen mad^te fic bie S3e!anntjc^aft eineg

^ofti5ioi\§, ber untüeit bon meinem ©Iteml^aufe, im .©nger,

ftotioniett wor. ^en ,^oftIe' l^at fie f^jätet gel^eiratet, in

bet ^ütte il^teä mir ttJot|Ibe!onnten SSaterS, be§ „^nSmonnS*
\oU", ein ^eim gegxünbet unb ift botin mit ii^rem SKanne

(dt getüotben.

@ie ruft biefem, unb unter blül^enben ©äumen be-

grüben fid^ brei alt geiüorbenc 2Jlenfd^en unb reben bon

ber 93lütejeit i^re§ Seben§, feit »eldfier fie fid^ nimmer ö^*

[^jrod^en.^ f|ab' e§ nod^ nie \o gefül^It, ba§ id^ alt geworben,
al§ an jenem ^ßadtimittag, ba id^ ben einft rotbadRgen ^oftte

unb bie fd^öne Äät^eri meiner ^abenjeit »ieberfol^ oll

greifet ^epaat, bom S^fjxi ber 3ßit bertt)ittert.

%oä) cäB iä) fragte, mie e§ ge!)e, unb oK bie ^tl^eri

wegen i^reS bidfen ^alfe§ mit hädfijenber (Stimme antwortete:

„&ut, gottlob, wir finb gefunb, wir fd^affen unb finb gu*

friebcn miteinanber/' ba !am mir ba§ greife, runzelige SBeib

wie berflort bor, weil e§ gar nid)t fül^Itc unb beadtitete, toa^

bie 3cit aus i^m gemad^t, unb weil e§ bal^öd^fte ®ut fein

eigen nannte — bie ßufriebenl^eit.

3d£| fd^ieb boß IBewunbcrung bon ben gwei ^jrdtifd^en

ßcbenSJ)]^üofot)l^en in ber ^ütte über bem „SJ^üIIibab".

©inigc jwanjig SDttnuten \pätet ftanb id^ ba, wo in meiner

^ugenbjeit nod^ bie iftuinen ber S3urg Sütmed fid^ fanben,

aber fie waren berfd^wunben. 3d£) fd^aute red^tS unb fd^aute

linfö, nirgenb§ meljr alteS SWauerwerf. Qd^ Hojjfe am fjenfter

einc0 93aueml^aufe§, um gu fragen, ob id^ bie S3Iumedt am

redeten Drt gefud^t.

2)ie S5äuerin, eine SKatrone, öffnet ba§ Seine ^J^enfter

unb crfiärt: „SBo bie SSIumedf geftanben, ift je^t unfer ©arten,

ben S'^r bort feilet., SKein 3Kann l^at bor brei göl^ren bie

alten aotouem boHenb^ obgebrod^en unb einen ©arten auf

ben Pa^ gemad^t."

SGßal^renb fie biefe i^re 0lebe ^ielt, l^atte id^ bie fonnen*

li^'.. '-A,'. S^^ ..
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gebräunte, alte %xau angefd^aut, unb aB jie geenbet, trot

meine etfte %xaQt: „©eib ^r nid^t bie ©d^hjefter ber Äät^eti?"

„griü," meint' fie lödielnb, „i bi b' t^tenj, unb S^jt feib

ber |>an§iaIob. 9Kit ®ud) ^an i' mengmol §eu auf ®ute§

SSoter§ S3üf)ne gebogen unb im f^elb ©tbä^jfel umgrabe,
ir»o ^x no(| a S3ua gji fin."

2)ie jüngere f^reng l^atte mit ber ^ätfieri oft bei un§

gearbeitet; fie ttjar mir aber nod^ me'^r ou§ bem @ebäd^tni§

gefdjiüunben al§ bie le^tere; bi§ id) beibc einfüge SDWtar^

beiterinnen in meinet Sßater§ Sonbnjirtfd)aft l^eute n^ieber*

traf
—

auf ber (Sud^e nad) fdE)riftfteflerifd)en 3i>calen unb

Erinnerungen.
2)ie f^renj l|at midf), njie bie ^ätlieri, fd^on bi^iüeilen

gefe!)en in ^a§lt, aber !eine ift fo !ed gen)efen, fi^ öorguftellen.

3)ie toiebergefunbene fjyreunbin fütjrte mic^ je^t 'hinauf

in itiren ©arten, unb id^ fal^, toie bie alte ^renj au§ ber 93urg

SSIumed einen frifd^en S3Iumengarten gemad^t "^atte. S)a

Müßten „SJcientle", „aJiattengele" unb „^fingftnägele" im

ftiHen ^xithtn auf ber Statte, auf tueld^er einft 5lnna öon

93IumedC gemoi^nt unb ber Seutnant öon §a§le fein Seben

ou§geI|oud)t t^at

^1 bie t^tenj bermaleinft SBurgfrau bon SBIumedt merben

unb id^ bie Slnna öon S3Iumed öerl^enficEien foHte, al^nteit

»ir beibe nid^t, dB loir gufommen §eu auf meinet SSatcr§

Sül^ne jogen unb Kartoffeln ausgruben, ^r SKann ijeifet

«ßfaff unb im SSoIfe „ber ^45faff auf 93Iumed", unb fo f^at

bie t^^eng afö „bie ^fäffin ouf S3Iumetf" l^eute nod| 3tnteü

on bem alten S3urgnamen^.
3ßo einft bie 3«gbtücEe unb ber Eingang jur S3urg hjot,

1 Slbet bie grenj Bcfa^, tuie idE) erft bicl fpätct erfuhr, noä)
eine onbcre Erinnerung an mein eUcrnl^aug. SJZeine Söluttet

l^ottc i^r, ofö fie auf SBIumed :^eitatete, meine SBiege gefd^enft

für i^te jufünftigen 0nber. f^inbige ^aäkd^er '^abcn meine

„SBagel" nad^ bem 2:obc ber i^xeni cntbedEt unb ttjiebet nadE» §o3Ic

gebrad^t.

'»tAi»lifl>''i f i" -1
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fte!|t je^t bic „S3ad)fu(i|e" bet f^tcnj, in ber fie für it)rc ^aii§»

Haltung h(^ ©d^tuargbrot badt.

$5m S)ad^gcfci)o^ bicjer 95oc^!ud^c l)ouft ber ©d^moger
ber Sreng, ber ^riboKn. ®r ftonb Iieute unter ber 2;üre feiner

l|0(i)gelegenen Kemenate, ein olter, bleid^er SOJann. ^ä) ja!}

öom ©orten ou§ gu i^m 'fiinauf, unb auä) if)n erfannte id)

oBboIb oI§ einen jener ©dineHinger S3uben, bie bor bolb

fünfzig Sauren mit un§ ^a§Iad)em blutige fontpfe !änt^jften

an ber Äingig unb am ^enenberg.

^ä) ftieg bie fteinemen 2;re^3|jen f)inouf unb reid^te it)m

bie §anb; unfere alte ^iegSjeit warb njiebcr erneuert, unb

im 2)etail( molte ber f^i^^joün bie (Sd^Iad)ten au§, bie ttjir al§

^aben gefdt)Iagen. ®r fiottc nod) öiel me^r babon in feinem

®ebäd^tni§ aU id).

©r ift Ijeute ber cigentUd)e S3eh)ot)ner ber S3IumedE, ber

^ribolin, ber einft aud^ beffere 3;age gefet)en unb je^t ein

blutarmer 9}ienfd) ift. 6r geigte mir feine Kammer, bie il^m

äugleid^ 0ld)c unb Heller, SBo^n*, <B6)la'\' unb ©ipeifegimmer

ift. (£ben t)at er, ou§ bem SSoIb ge!ommen, tuo er ^olg auf'

gelefen, fid) eine ©rbäpfelfu:p:pe ge!od)t ol|ne ©d)mal§ unb

©alg. Unb er ergöfilt mir öom |>unger unb üon ber ^te
be0 legten SBinterl in feiner 2)ad^njo]^nung; benn „ber %xi'

bolin leibet lieber junger, aB ba§ er l^eifdien (betteln) gel^t".

9UI id^ mid) gur 9?üdfe:^r au§ feinem finftetn SSerlie?

anfd)idte unb unter bie Slüre trat, ba bot fid) mir ein wunber^

bar lieblidier S3Iid aufä ©täbtie §alle unb auf S3erg unb

Sal. ^m ftillen, blüfjenben SRaienfrieben lag alle? bor mir:

bie buntlen Sßälber, bie Iid)ten SJ^atten, bie grünen ©aaten,
bie blü'^enben $8äume unb ha^ altersgraue ©täbtc^en, beffen

^rd^turm fd)on in bie 3;age fdjaute, ba Sltma bon SÖIumed

bon ber S3urg Ijerab ba§ gleidtje S3ilb gu i'firen ^ü^tn fat|,

unb in bie 2age, bo ber Seutitant bon .'paSIe bie ©dinjeben

befiegte.

©elbft ber ^riboUn füt)Ite ben 3öuber biefeS 93ilbe0;

benn aB iä) \i)m bon ber fd^önen 9(u§fid)t f^rad), bie er bon

.-...k.'., »j*ii,'-iiirÜ
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feinem SBo^nft^ ou§ ö^wiß^^w !önne, meinte er: „SBenn id)

fein ®elb ^obe, iff§ mein einzig SSergnügen, unter berXüre gu

[teilen, mein^feifle gu roii(i)enunbI)inQb5uj(f)auenin§2Ql."—

3Im folgenben 3^age fd)ritt icE) auf ber gegenübetliegenben

Üolfeite, öon ^offtetten au§, ber §eibburg ju. 9Kein 93e=

gleiter wor mein alter ^reunb, ber @ro§bater au§ ben©rf)nee*

ballen p ^offtetten, ein ®rei§ bon 84 ^otiren.

(Sr ftieg btel rüftiger oI§ id^ bie fteilen ^fabc t)inan, bic

gur S3urg führen. (Sr fal) in feinen jungen ^a'^ren xwä) xtjxe

gen^altigen Salinen, bie feitbem gänslid) t)etfd)hjunben finb.

S)ie umliegcnben SSouem t)aben bon it)nen i^re S3aufteine

get|oIt, imb feit metir aU einem tjalben ^ot)rl^unbert bred^en

faft töglid) ©teintjouer bie roten ©anbfteine au5 bem S3erg*

fegel, auf bem fte ftanb. ^m SßoIBmunbe 't)at bie §etbburg

he^ijoih i{)ren oltcn 9?amen eingebüßt unb ^eij3t l^cute au*

gemein ta§ (Stetnfd)Iö|Ie.

Sniiätjrlid) mirb ber §ügel, welcher bie S8urg trug,

niebriger, aber nod) bietet er eine <3d)au, bie ju ben fd)önften

gel^ört im ^ngigtal, ba§ reid^ ift an fd^önen gernfid)ten.

^te gewaltigen 93erge ringsum unb meittjin finb nod) bie

gleid^cn wie elEiebem, ba ber 9?ofenberger t)ier gemeilt, nur

bie SRenfd^en unb iljre Sßer!e finb öergangen.

9tod^ it»ie bor brei M^^^^ ^^ ^^J ä^m Ie|tenmoI l^ier

oben ftanb, l^ontiert auf bem ©teinfdjlöf^le ber „^lau» üon

ber guni", ein @teinl)auer, beffen §ütte unfern ber S3urg fielet.

Unb an rtJO§ arbeitete er, aB id^ fam? ?(n einem @rab=

ftein. Unb an toc^ l^atte id) felbft gearbeitet biefen SKorgen,

e{)e id^ ^inüufging §um ^Iau0? Sin einem ©rabftein für t)en

Seutnant bon ^a§Ie unb für bie Slnna üon S3Iumed.

Ser Mauä bon ber ^uni unb id) finb im§ aber nodti

me't)r bernjanbt; njir beibe finb feine 5l!ünftler, ix»ir madjen
ebejt unfere ©rabfteine, fo gut it)ir'§ fönnen. Qx bearbeitet

bie (Steine bon ber §eibburg unb id) bie SO'lenfd^en, fo auf

il^r gelebt l^aben. Stuf bie (Steine fd^reibt er bie Flamen ber

toten 93ouern unb Säuerinnen bom ^red^tal, bon ber 93ad^ere

'2i>ii:} ' F..f'<lit«fc.-I>^--.' -- '.> ^^inWff-'. ari-.j -Jl.--. ;:.:./u ..^y..-.
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unb bon bet f^rijdinau, unb id^ geid^ne in bie toten SWenjd^cn

üergonöcncr 5:ogc bie men[d)Iid^cn ®efüt)Ic aUex Briten. 1

5fl§ fül^Ite et c§, bet Äou§, ba§ »it ÄoÜegen feien:

ex ging l^inübcx gux 9Jiauexnijd)e, l^oltc feinen ©:pe(f unb

fein Äixfc^enttJaffex unb tooUte mit mix ©peife unb 2:xon!

teilen, wie ttjix bie Slxbeit teilen.

(Sben legen bie ©epfen be§ 0au§ einen 2;eil be§ ^ügeB
blofe, um bem nadtten ©anbftein auf ben jßeib ju !ommen. Sie

finben@ebeine, menfd^Iidt)e,unb geigen fie mix. (Sie mögen njol^

QU0 ben 3citen be§ SJxeifeigjö'fixigen ^ege§ l|ex!ommen unb

3Jlenfd^enonget)öxtl^aben, bie unfexex ©efdiid^tc öexhjonbtfinb.

S)oxt bie ©xabfteine be§ Mau§ unb l^iex 2i)tengebeine,

xing§ um un§ bie gxo^e, eh)ig lebenbige ^Ratux — mex ben!t

ha nid)t: „3Renfd^, njie Hein bift bu!" —
Unweit öon mix fteljt bex ©xo^batex ifnb — weint.

S)oxt unten ouf bex §odE|ebene, bie ben SSuxg'^ügel txägt,

liegt eine xoudjenbe S3xanbftätte. @§ ift bie 9hiine be§ ^ofe§,

in ben boxgeftexn bex S3Ii^ gefd^Iogen unb gejünbet l^at. 2)ie

93äuexin ift be§ ®xo^botex§ 2;od)tex. 3^x 3Rann ftaxb im

bexgangencn SBintex, unb l)cute fteljt feine SGBitwe oud£| nod^

om ®xabe it)xex §obe. ®oxum weint i:^x gxeifex SSotex.

SJlid) exfa^te eine fdjoxfe Sßefimut, id^ bxüdfe bem 0au3
bie §onb jum Slbfd^icb, gielje ben ©xc^batcx weg bon feinex

©d^ou in§ ©lenb feine§ ^nbe§ unb gel^e miti^m wiebex bexgob.

3)ex gxeife 9Konn txorfnet feine ^gen im 2ßeitexfdE)xeiten

unb meint: „§exx ^faxxex, wo0 mu§ id^ oKeä exlebcn, bi§

bex 2:0b mic^ I)oIt!"

3la, Sammex unb Äfoge unb ^mmex unb 8oxge unb

9?ot unb Job ge^en aud) nad^ bem 2)xei§igjä]^xigen ^eg
nodf) übex biefe ©xbe l^in^. Unb wenn bie SKenfdjen bo§ fölenb

*
§eutc, 1911, ba ba§ SBud^ neu crfrfietnt, finb bon ben eben

genannten SRenfcfien tot: 5)et ©to^oatet, bet ÄIou§ bon bet fjuni

unb beg ©to^bater^ Socktet, Joeldjet bet S3Kfe ben §of onjünbete;
tot finb fetnet bet alte Suloä, bet ?Pfaff ouf IBIumed, fein SSeiö,

bie %xeni, bet Wann bet Äottet unb mein i^xcunb fjtibolin.
j
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jener %aQe l^eutc öergejjen l^oben, fo !ommt c§ bolzet, weil

fie fcitbem fd^on fo öiele anbete ßeiben erfal^ren, bo§ jte

batüber bcr olten nid^t nte^r gebenfen.

9tod^ in meiner ^abenjeit erjä^Ite in ©d^nellingen
bie ©ro^mutter bon ©iefertg Sfhibolf, be§ ^oftfe!retär§ in

bcn „njilben ^irfd^en", mir unb it|m bon ben ©reuein be?

(3d)h)ebcn!rieg§, unb bie ^nber lel)rtc man bamafö nod^
bie SSerfe fagen:

3)' ©d^ttjcbe finn lommc
9Kit tßfiffc unb Srommc,
|)en olieä mitg'nommc,

§en b' f^cnjlct nuSg'f^togc,

§en '3 58Iei babo trage,

§en Äugle bru§ goffe

Unb iöure betfcfioffe.

^e^t ift aud^ ba§ <BptixiS)Mn ganj öergeffen im %cd.

2lber einen foUcn fie mir nid^t öergejjcn
— ben ßeutnant

bon §a§Ie.

^JiäitäaiäLJjS:. 'ihafii^Kuitiuii ;:j
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